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SBor&ertcfrt.

®it ^Briefe, rodele hier erfebeinen, werben gewifj als eint

willfommene Bugabe ju ben gefammclten SBerfen 2Bilbclm

»on Humbolbt’S empfangen werben. Eft ift ber SBunfdf) auö<

gefprotben, bafj, aufer ben gelehrten Schriften, bie man

allein unb getrennt »on benen wiinfebte, bie nicf)t in biefeS

^arf) gehören, noch mehr UngebrucfteS, befonberS SBriefe,

crfd)etnen möchten. Eie b«r »orliegenben fallen in bie

3>af)re »on 1788 bfl 1835. Saljre waren nötbig bis bie

Herausgeberin ben (5ntjtf)tuf? faffen unb fefltjalten fonnte,

»on bem, waS it)r »«bcrgtneS Heiligtbum war, <twaS butd)

ben Erucf mitjutf)tiien. . (Enblieb überzeugte f!c jid), bafj

baS nicht untergeben barf, waS mefentlicb jur (Ebarafteriftif

eines wahrhaft großen SJfanneS gehört.

SBJaS SÖMtbelm »on Humbolbt in bewegter gerichtlich 5

wichtiger 3«t bcni Staat war, waS (Er »oU hob« Huni(1=

nität unb ebler greijinnigfeit ben 93 ölfern, ber 9)?enfcbb?>t

leiftete; waS (Er für SBiffenfcbaft unb ©elebrfamfeif er*

forfebte, bewahrt bie (Scfdbicbtc unb eerjeiebnet ihr ©riffel

auf un»erga'ngli<he tafeln. 5lber in bem unerfcböpf(id)en
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9{eid)tt)um ber ©ebanfcn, ber Süefe ber ßmpfinbung, bcv

2)tannichfaltigfeit, |>öhe unb SReinhcit ber Sbccn, morin ber

©eremigte lebte, maltcte cor allem — mie bcr cble ©ruber

ftd) außbrücft — „baß h crrlid)e ©emütf), bic Seele »oll

4?odE)jTnn unb 5lbel", bie it>n belebte. Unb mcr fleibefe feine

©ejtnnungen in eine fo fraftooUe unb miirbigc Sprache

!

Dod) ift biefe, mie fdjön fie auch mar, nur bie äußere

Sdjalc unb |>üHe bcß t>o^en ©ciftcß. Die Stym inrooh=

nenbe Seele mar : ein ganj uneigennütziger, ftrf) immer felbft

»crleugnenbcr, flarfcr, ganj felbftlofer SüMUc; mit biefcrn »er=

banb fiel) ber tiefe Sinn, ber heilige ßrnft, ber ber 2Bahr=

heit entflammt, bie SJtacht ber tteberjeugung, bie liebcootljtc

Schonung, bie 2J?ilbe im Urteilen, unb bcr uncnbliche 3<m=

ber ber jartejten Gmpfinbung, bcr ?llleß umfafjte.

?Weß baß fpricht fich hinreifjcnb in biefen ©riefen an

eine greunbin auß, bie nad) bem Ableben berfelbcn für

ben Drucf hii'lerlaffen morben. ^uferbem, bafj fie ben

©erfaffer »erflären, fönnte in ber .fjcraußgabc noch ein an=

berer, höher belohnenber 3mccf erfannt merben: bie ©riefe

mirften febjr mohltl)atig einfl bei jebent empfange. Sic

maren an eine »om ©liicf oergeffene greunbin getrieben,

für fie gebaut unb empfunben, biefer füllten fie fegenßcoU

merben, unb fie erreichten ihren 3mccf. Sie fönnen nur fo

auf bie Sefer mirfen, für meld)e fie außgemählt finb. ©leibt

ja »on grofen ©fenfehen ihr ©eift, ober maß auß ihm l;cr=

»orging, fortmirfenb ber 9?achrcett, menn er gleid) felbft bic

SBelt »erlaffen Ijaf.

Die ©riefe finb nid;t für jeberman, mic baß fein ©uch

ift- Slbcr cß finb, für bie regten Sefcr ober Seferinnen,

reiche, maitnid)fache ©aben, bie aKerbingß immer auf einen

©egenftanb fich bezogen, mo fie »oU ©crehrung unb Danf=

barfeit empfangen mürben. Sie berührten baß Slufjcnleben
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nur, um einen glnfnüpfungßpunft für 3been barauß ju nct>= -

men. ©ie gingen ijeroor auß einem unerftfjöpflit^en Guctt

inneren, geizigen 3teid)thumß. Ser eigne ©toff, ber nie

non außen genommen, nie außgehen fonnte, belebte alleß.

Sie 23 riefe ßnb nicht gelehrten ober mi|fenfd)aftlid;en,

noeß rceniger t)ijlorifd) = politifci)en, ja nicht einmal äßhcti=

fcf)en ober romantifeben Jnhaltß. 2lud) wenn ße einmal

bei äußeren Erfcheinungen »ermcilcn, feljren ße glcid) roieber

auf baß innere ©ein jurücf, baß allen @d)ein oerfermäßet,

©ic fompromittiren nicmanb, ße enthalten fein SBort, baß

irgenb jemanb unangenehm fein fönnte ober bie Eenfur

fürd)ten bürfte. ©ic jeigen, roie ein großer SDtann Stjeil^

natjme unb 5reunbfd>aft außjufpred)en unb ju bemeifen, toie

er oerfd)iebcne Empßnbungen ju fonbern unb in reine Har-

monie ju bringen, unb roie er ju übevjeugen meiß, oft fclbß

mit rüfjrenber 23efcheibenheit. @o »erßanb cß böd)ß troß=

rcid) ber Eble, mie baß oiele 23ricfc bemeifen, übergeben

unb ©dßdfale ju erheben, um auf ben ©tanbpunft ju ge=

leiten, »on bem auß er fetbß baß irbißhe Safein be=

trachtete.

@o roeit bie Einleitung jurn 93orbcrirf>t oon befreunbe*

ter .fjanb. Saß meitere fann allein bie Heraußgeberin mabr

unb getreu hinjufügen, ja, ße allein barf eß.

Unb mahr unb treu miU ich h>nSufehcn /

flarung nöthig iß, boef) erß an baß fBorhergehenbe anrer

ben, maß noch bahin gehört.
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Diefer SBriefmecWfel mar feit einer langen SReitje »on

3aWren mein einjigcg
,
mein Ijödjfirö , ungefannteg ®lücf.

2Bag irf) an £l)eünal)me unb Sroji bei adern, mag mid) traf,

an 9tatW unb Grmutljigung, an Erhebung unb Erweiterung,

enblicW an Erfenntniß unb Erleuchtung über t)öl)cre SBaWr«

Weiten beburfte, icW naWrn eg aug bicfcnt unerfd)bpflicWen

@cWaW, ber mir immer juganglid) unb jur ©eite mar.

Ein fotd)er 83riefmecWfel, ber burtW nirf)tg gefiört unb

unterbrochen mürbe, ijt Umgang, ber gegenfcitig ju näherer

Äenntniß beg EWarafterg führt. Ein ©eheimniß fann er

nicWt fein, bie ganje SBelt fönnte ben 3nhalt mijfen. Slber

fte rnaren an mich gefdmeben, fo mar cg bag ^»eiligtWum

meineg gebeng; fo bcmaWrte id) fdjmeigenb unb »erborgen

mag nur für mid) getrieben mar, mich entfchäbigte für

große EntbeWrungen
,

mich loWnte für »iele Selben, mir

erfdjien mie mein jugemogcneg Erbcnglticf, bag mich ganj

augföWnte mit Sdjicffal unb SBerhängniß.

3Bie »iel aug einem folcWcn, bag innere geben »ertrauungg=

»od berüWrenben Sriefe auggefcWaltet merben muß, mie

nicht bie $älfte bleiben fann, auch »ieleg burcW 2J?ittt)ei=

lung entmeiWet merben mürbe, barf faum angebeutet merben.

SugleicW ifi anbereg mieber in bem Schonen unb felbfl go=

benbcn fo charafterifiifd), fpridjt ben inneren ©emüthgreich»

tWunt unb bie güde beg gütigflen, gerechteren -fjerjeng fo

Winreißenb aug, baß cg benen nicht entjogen merben barf,

bie jebe Erinnerung ber Slrt gemiß W ciÜ9 »ereWren. Daß

ade biefc bie t)i£r erfcWeinenben §3ricfe, mie eine jmiefacWe

Stimme aug einer unftcfjtbaren 2Belt, mie ein boppelteg

SBermächtniß anfeWen, ifi mein SSBunfd). äuerfl bie tWeuern

.pintcrbliebenen beg S?crfafferg, bann bie große 3aßl feiner

93creWrcr unb greunbe, in bereu .Öerjen gemiß nie fein Söilb
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erlöfdjen wirb, ba il)m bie ©teile barin burd) Siebe unb

©^rfurc^t geweibet ift. Demnädbg gnb ge ein ©ermadit*

nig für ben engen ÄreiS ber greunbe bcr Herausgeberin,

welche alle Rapiere forgfältig gefammelt, bewahrt, georb>

net unb treu
=
gensiffentjaft auSgewalgt l)at. 3cbcr ber baS

©liicf batte, bem ©oUcnbetcn nätjcr gu fletjen unb ben Gr

würbigte ihm baS Stinere feiner t)of>en Seele aufjufcblie-

gen, voirb 3bn in ben ©riefen, in bem ©ange feiner 3been

unb ben öfteren ©elbgjcicbnungen wiebergnben.

©lancgeö bebarf, nur um nid)t gang umoergänbtid) gu

fein, einer Grflärung, wogu id) mich ungern entfdjtiege.

2Bcltf)e ^rau, geehrt unb beglücft burd) SBilbelm oon Hum*
bolbt’S Styeilnaljme unb greunbfcfjaft, gewürbigt cieljaljriger,

»ertrauungSooHcr ©riefe unb im ©egfc fo »ielcr gciftreicfier

©lätter, fönnte ben SJlutb haben ih« ?lngcbten unb ibr

©efdbreibe neben baS gu ftellen, waS auS feiner geber flog!

3bn allein reben gu laffen ift gegiemenb unb natürlich- Die

©riefe felbft gnb eS, unb ge allein worauf eS anfommt,

unb welche Scnbeng ber ©riefwecbfel haben foUte, gebt flar

barauS bernor.

lieber ben ©eginn beffelben möchte einige SRacbricbt bem

einen unb anberen intereffant fein. &urg unb einfach irill

i<b ge geben.

3Bir lernten unS in früher Sugenb, im 3af)r 1788 in

ijfrrmont fennen, wohin Hr - con Humbolbt, bcr *n ®bt=

tingen gubirtc, »on bort fam, unb wohin id), nur wenige

3at)re jünger, meinen ©ater begleitete, bcr aUjcihrlich ein

©ab befuchte. SBir wohnten in Ginem Haufe, waren £ifcb=

nadjbarn an bcr SßirtbStafct unb lebten in ©efcllfdwft mei-

nes ©aterS brei glücflid)c 3ugenbtagc oon früh bis freit
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alg unzertrennliche Spaziergänger in 3>prntontg 5lUecn unb

reijenben Scalern. 2öir Ratten ung fo »icl ju fagen! fo

»iele Slnftchten unb Meinungen mitjutt) eilen
! fo niete Sbeen

augjutaufdjen! mir mürben nicht fertig: SBic leife biefe

ober jene Saite angcfchlagen mürbe, ftc fanb ben tiefften

Slnflang.

Eg mar bic le^te Epoche einer fd>onen, blüttjcn = unb

i)offnung$reid)cn, poetifchen Seit, morin ein £t)eil ber 3u=

genb ibeal unb begeijtert lebte, mährenb ber anbre mie heute,

im Sieatigmug profaifrf) fortfcfjritt. SBir gehörten Seite ju

bem erffen. Unb eg fyetrftytt bantalg noch bie fdtönc SRuhe

»or bem nahen Sturm, ber halb furchtbar augbrad).

SBcnn bie Sugenb auch ben ftaren Begriff ber ©röfie

noch nicht h^ fo ahnbet unb cnipfinbct fie boch folche.

SSilhelm »on -öumbolbt’g Ghflraft£i war fchon im Jüngling

berfelbe, mie er fid) foätcr unb big an tag Enbe feineg

Sebcng augfprad). Schon 1788 lebte er in hohen unb fla*

ren Sbeen, fefjon batualg mar bie einjig h c *tcrc 9h'he über

fein ganjeg SSefcn auggegoffen, bie im Umgang höchft

mohlthätig ergriff unb fich jeher Unterhaltung eben fo mit’

theilfe. 3ebeg 2Bort mar überjeugenb unb beleuchtete heü

ben (Scgcnftanb moriiber er fprad).

§r. »on £umbolbt reifete nach brei Sagen ab. ÜHMr

blieben länger. SD?iv blieb bic Erinnerung »on brei glücf--

feligen Sugenbtagen, bie ein gcmöhnlichcg, aHtäglicfjcg langeg

geben an (Schalt aufrciegen. Sag Slnbenfen berfclben hat

mich burdj niein ganjeg geben begleitet. SDtein neuer junger

greunb ha tt£ auf mich einen tiefen, nie eorher gefannten,

nie in mir erlogenen Einbruch gemacht, ber gefonbert »on

anbern Empfinbungcn, in fich geheiligt, mie ein gehcimnifj=

»oller gaben burch aEe folgenben Serhängniffe meineg ge*

beng ungefehen lief, unb fejl in mir »erborgen blieb, ben
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id> immer gefegnet unb all eine gütige Rügung ber 33or=

febung angcfel)en tjabc. ©I fnüpften (ich an biefc ©rinne»

rungen, fo menig all an bie brei Sage felbjt, meber SBünfdje,

noch Hoffnungen, noch Unruhe. 3d) fühlte mid? unenblich

bereichert im Snnern unb meine «Seele mar mehr noch all

Berber auf! ©rnftc gerietet. 2Rand;el, mal mir befprochcn

batten, bcfdjäftigte mich noch lange, unb „bal (Befühl für’l

'Bahre, (gute unb ©chone," mürbe flarer unb (tarier in mit.

Sßir faben uni nicht micber, aud) l^cgtc id) nicht bie

Icifcfte Hoffnung bei SSMcbcrfebenl. *) 3ch fchlofi bie »or=

übergegangene fchöne ©rfdjeinung in bal Merheiligfte unb

gab el nie bcraul, fprad) nie barüber, unb fid^erte el fo »or

©nfmeihung burch frentbe S3crüf)rung.

©in Stanunbuchblattchcn ,
ein in jener Seit mehr all

je^t gebräuchliche! ©rinncrungljcidjen
,

blieb mir ein febr

theure! Slnbcnfen burch mein ganjel Sehen. 3ch ahnbete

nicht, mie bebeutenb el noch merben mürbe, all ein £>ofu»

ment bal t)icrt)cr gehört,**) ba el beibel charaftcrifirt,

ben jugenblichen Humbolbt unb unfer jugenblichel iöerhältnig.

S3atb nach biefer für mid) in ben fpateren geigen fo

mächtigen 33efanntfd)aft, im grübiabr 1789, mürbe ich ocr=

heirathet. 3d) lebte in biefer finberlofeit ©he nur fünf

Sabre, unb trat in feine jmcite.

SDtid) trafen ungcmöl)nlid)c unb fd)mcr$licb=»ermicfclte

Schicffale, unb burch räthfelhafte, geheime, erft fpät enthüüte

*) ®cd> gefebat) ti ne<b jiBcinuil nud) Bielen 3al)tcn.

**) 2. Paß J?aefimile bed 2tammbud)btatfS.
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Sntriguen unb geinbfchaften blieb mein ganjeß geben ein

®ewebe »on Sßiberwartigfeiten, bie ich fpäter gefegnet habe,

ba nidt)tß anberß fein burfte, alß eß war, foUfe idt) ber fegend-

opßen St)eitnat)me beß ebetfien ^reunbeß ft)eilt;aftig werben.

3n biefer Seit begannen bie grofjen SBelfbegebenheiten

unb griffen mehr ober weniger in bie ©dhicffale »on £au=

fenben ein, bie nidf)fö bamit ju ttjun tjatten. Sluch auf

mit^ übten fte it>re ©ewalt, inbem fte mich eineß SBermö*

genö beraubten, baß eben außreidfite mir bei mäßigen 2Bün=

fc^en Unabhängigfeit ju ftt^ern, woburch mir »icte gebenß=

bitterfeiten fern blieben, bie idt) fpäter fennen lernte.

3n ber ereignifferneren Seit 1806 wohnte ich alß grembe

in S3raunfdf)weig. ©ine «Reihe »on Sohren hafte ich bort

unter ber mitben ^Regierung beß alten, attgeliebten, verehrten

^»erjogß Äart SBiltjelm gerbinanb gelebt, ©ß war nach ber

@^la^t bei 3ena, wo»on man fo grofe ©rwartungen hegte,

alß bie S3efi|na^me beutfeher gänber unb bie franjöftfche

fierrfchaft begann. ©raunfebweig traf ber @df)lag guerfb.

2Bie gewaltfam bie @d(jritfe auch waren bie gefallen, man

fa£> fte alß fricgerifdje SRafjregeln an
,
aber nicht alß S8or=

fpict bejfen waß folgte. «Dian beforgte unb befürchtete feine

grembf)errfct)aft.

3ebt «ging eine Slufforberung, bie allgemeine gaff frci=

willig ober gezwungen mitju tragen. Sin mich «ging ober

feine Stnforbcrung, gern unb freiwillig gab ich einen gro=

fkn $h c *t nteineß ©ermögenß. ©ß war mir gerabc ein Ka-

pital außgejatjlt, baß »orerfl auf SBechfel ffanb, worüber ich

gleich bißponiren fonnte, gefährlich fchien eß burefjauß nicht,

bie Obligationen würben »on ben ganbjtänbcn außgeflellt unb
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garantirt, bie Selber »on ihnen empfangen. Stan hielt

bai für fehr fieser. Stid) Ratten fernere Prioatleiben in

ber Seit getroffen, fo, im Schmerj befangen, tjanbelte id>

n?ol>l nicht »orßebtig genug. 2ßie e§ halb mit biefen pa-

pieren ging, iff befannt genug unb gehört nicht weiter

hierher.

Salb famen bie wichtigen weltgefchichtlichen Sahre 1812,

13 unb 14 f>cran. 2Ber, ber fte erlebte, benft nicht gern

unb mit greuben ber Segeifferung jener 3eit, in ber man

beö eignen ©efd&icfS oergaß, wenn ei nicht flu ferner war!

Sch lebte in biefer Seit itn Sraunfchweigifchen. SBer hatte

mehr gelitten alö ber .gjcrjog felbfl, wie hing ihm fein Solf

an mit beutfeher Sreue unb Siebe! Sluf eine ben gütigen

durften f)od)ebrenbe Strt war er mit meinen Serluften unb

meiner barauö hcr®or gegangenen Sage befannt geworben.

6r rechnete mir, alö einer gremben mein früheres ©arlehn

höher an, als ei folcheS »erbiente. greunbe oon mir jian=

ben ihm nahe unb machten ihn genauer mit allem befannt.

35er gütige gürff bejeigte mir in jwei Sriefen feine

Sheünahme an meinen Serluffen unb ben üBunfch, meine

Sage grünbtich ju anbern. Stan rieth mir, baS SBohlwol-

len gleich in Slnfpruch ju nehmen unb um eine Penjton ju

bitten. 25aS »ermochte ich nicht. Sch oertraute bem fürff«

liehen SGBort : nach glücflich beenbeter (Sache bie Sorge für

mich felbff i« übernehmen. 25ie$ Sertrauen hätte mich

miß nicht getäufcht, wäre er nicht bei SBaterloo gefallen. —
Sichrere einflußreiche Siänner in hoher Stellung interef-

firten fich für meine Sache, um mir einigen Srfafc ju »er=

fchaffen, aber »ergeblich- Steine großen Serluße blieben,

wie hart unb brücfcnb ße waren, unerfefct.
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Um biefe Seit (praßen bie 3eitungen oiel in großen

ebrenooHcn Erwartungen oon bem SDiiniffer »on $umbolbt,

ber im Hauptquartier beö «Stönigö oon $>rcu§en unb bann

alg beffen ©eoollmäcbtigter auf bem Kongreß in SBien mar.

9Mö|licb fant mir ber ©ebanfe, mich in bic Erinnerung bee> nie

©ergeffenen jurücf ju rufen, mid; offen unb otjne 3Rücft>ctlt

gegen ifjn über meine bermalige Sage auöjufprecbcn, unb ed

if)m unb feiner Einjtcbt anheim ju ffetlcn, ob unb mag

für mich ju tl)un fei? ©o fdjnctt mie ber ©ebanfe in mir

aufffieg ,
mürbe er auögefütmt. 'sJtlleö Sugenboertrauen

feijrte mäbtenb beg ©ebreibeng jurücf. 3$ gab bem tt>eu=

ren greunb einen möglicbff furjen Uebcrbticf über oiele oer=

bangnifiöotle Safjrc, oermeilte aber länger bei ber @egen=

mart, bie mir ben 2JJutf> gegeben f)attc ju biefem ©d)ritt.

Sag heilig bemafjrtc ©tammbucbblättcben mar eine fpre=

djenbe ^Beglaubigung. ©on biefem ©rief habe ich bamalg

für mich eine 5lbfcbrift bemabrt unb biefc je$t mieberge*

funben, unb ba er bie folgcnbcn oeranlafite, unb ben ©rief

medjfel eröffnete, fo gehört er, ffücfmcife, £jiert)cr unb ich

tbeile bag 9?ött)ige barauö mit.

3d) befam auf ber ©teile Slntmort.

3ebcr, ber ben ©oHenbeten fanntc, mirb feinen ©rief, ben

treuen ?lbbrucf beg cbelffcn ©emütl)ö
,

nicht ohne gerübrteg

Sntereffc lefen.

Ehe iebod) 511 ben rccrtbooHcn ©riefen übergegangen

mirb
,

möchte eg nötfjig fein $u fagen, mie bic ©eröffentli=

d>ung ober oielmebr ber Entfcblufi baju entffanben iff. Eg

möchte bieg Pflicht fein in einer Seit, morin fo oielc ©riefe

oon oertrautem Snbatt erfdj einen, bie neben bem Sntcreffe,
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baS fie gemäbren, notbmcnbig »erleben müffen unb geregten

Sabel »erbienen, ebne bie 2ßaS)rt)aftigfeit ju beroeifen.

£>ie Verausgabe biefer S3riefc ijt, mie non einem un=

jücbtbaren -EMHen geleitet, entftanben. 3d> bemabrtc viele

Saljrc meine föjllid)cn, neibeSmertben S3rieffd)ä^e, febmeigenb,

roie ein Veitigtbum, unb fab fie an mie eine unerfeböpfliebe

Süuelle höheren gebend
,
morauS icf) lange 3>abre SKutb unb

ftraft feböpfte unb bic Steife empfing, beren itb fähig mar,

unb nur auf biefe 9frt tbcilbaftig mcrben fonnte. Eigentlich

beburfte ich fiir meinen (Seift feine rceitere Stabrung, für

mein Stacbbenfen feinen reicheren Stoff, für meine 33cleb-

rung fein anbcreS S3ud>, für meine Seele fein bcHereS Sicht-

Sabet fanb ich in allen Sagen ben Srojt unb bie Ermu=

tbigung bie mir gerabc notbig maren. -fjöcbjt gütig lief) ber

eble greunb ficb ju meiner gaffungSfraft b«ab, fo mar Er

mir, morüber er auch reben mochte, immer »crflänblicf), flar

unb überjeugenb. Sßenn mir audb in manchen Meinungen

»erfchieben maren, fo ging biefe SPerfcbiebcnbcit auS ganj

oerfchtebenen Sleufjcrlicbfcifcn beö ScbenS b^oor. Smrner

aber blieb ber greunb meiner Seele baS leitenbe ^rinjip

meinet geiftigen Sebent ; ich lebte von einem Sörief bis jum

anbern mit Sb«* fort, unb eS bilbcte fleh für mich, in einer

mühe» unb forgenoollen Sage unb bei untergrabener ®e=

funbbeit, ein reiches inneres Scben. 2Benn ich mich immer

mehr juriiefjog, ben .Kreis meiner greunbe enger fcblofj,

folgte ich nur meiner tiefften Steigung; Vergnügen unb greube,

unb meine ftitte SBcrborgcnbcit mar, ungefannt unb unge=

abnbet »on jcbenitan, böcbft belebt unb befeelt, ja befeligt,

unb mar eS allein bureb biefen feelenoollen S3riefrcccbfel,

ber nie mieber unterbrochen mürbe, meber bur<b Steifen, noch
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burcb .ftranfbeiten
,
unb big in ben Sob beftanb. Dem mit

mir übereinftimmenben gfreunbe mar eg eine befonbere 83e«

friebigung, baß ich fo fdbmeigenb mein £eiligtbum mäh*

renb eineg t>atben SJfenfcbenalterg bemabrte.

©ic lebten 3ab« nteineg Äebeng gemährten mir mie*

ber mehr 2Kuße, fo fonnte icb mehr unb tiefer in ben ©eijl

ber ©riefe, ber in allen unb jeben einzelnen roebt, mich

»erfenfen unb »ertiefen, in biefen reichen, bocberleucbteten

©eift, »oE lauterer bimmlifcbcr ©eftnnungen! Sab« habe ich

mit biefen ©riefen, unb nur mit ihnen gelebt.

©ft vertieft in bie Sbeen beg »ollenbcten greunbeg unb

jugleid) »erfenft in SRacbbenfen über bieg einzige ©crbältniß

unb bag, mag baburcb für Seit unb ©roigfeit in mir gereift

mar, fcfjien eg mir nicht recht, baß fo viel SBabreg, ©roßcg

unb ©uteg mit mir untergeben foEte. ©g mar aEcrbingg

nur für mich gefchrieben, für mich unb meine Slrt ju em=

pfinben beregnet, aber bie überjeugenben Söabrbeiten, fo flar

auggefprocben, bie fieberen SEBege ju innerem ©tücf unb

Stube fo unoerfennbar, fo flat unb milbe gegeigt, baß bie

©rfenntniß beilfam für jebcg gutgeartete ©emütb fein muß.

Unb bag afleg foEte mit mir untergeben? mit mir jer*

niebtet merben? —

©ag mar »ieEeicht bie erjtc innere Slufforberuttg, bag

@egengreiche fo ober anberg ju erhalten!

fing an Slugjüge ju machen, um folche im SDtanu*

ffript greunben ju binterta|fen, unb erfannte halb, mie »er*

gänglich folche ©ermäebtniffe ftnb unb mie fchnefl oerlefen.
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©o fliegen nad£> unb nach ©rünbe auf, fo roerthooße $a=

piere burcf) ben ©ruef ju ermatten. (Sin großes £>inberniß

trat mir entgegen: ber SBibermiflc an aßer ©effentlichfeit.

2Ba$ greunben für trnef) hodKhttnb erfeßien, bünfte mir

Gntmeißung. Gin jmeifeS .fpinberniß mar bie gorberung

einer flrengen ©urehficßt, felbfl tßeilmeife einer gänzlichen

Umfcßreibung ber gemachten SluSjüge. ©d)mierigfeiten aller

?lrt entflanben. ©o maren, mie feßon gefügt, Soßre nö*

tßig, ben Gntfdßuß ber SBeroffentlicßung ju reifen. Slucß

fann biefe erfl nad) meinem Ableben flatt ffnben. ©ic

Seit, bie baS Unbebeutenbe halb erbleichen läßt, »erflärt

baS ©roßc unb mirb auch ben ßoßen SBcrtß ber ©aben

fteigern, bie ich benen tjinterlaffc, bie fte »erflehen, mür=

bigen, unb gemiß mit greuben empfangen.

1U6 heilige Pflicht erfdjien cs mir nach bern gefaßten

Gntfeßluß, alle 3luSjüge felbfl ju machen unb eigenhänbig

ju fdjreiben. ©o jtcherte ich äßaßrßeit unb Sreue auf

einer ©eite, inbem ich auf b ft onbern nientanb »erantmort»

lieh machte, ©o fann ich ober nicht bafür einflehen, baß

nicht SBicberßolungen »orfallen. Sch bemerfe bieö im 33or=

bericht, um nicht fpäter bei jebem cinjelnen gall baran

ju erinnern. Sch bebarf gemiß 9?ad)fid)t unb Skrjeißung

für folcße fehler, bie ich b egeßen ja nicht merbe »ermeiben

fönnen, ba ich ben Gntfcßluß ber Verausgabe ju fpät ge»

faßt ßabe, unb feine frembe Vülfe erbitten noch ^ulafTen

»iß. SDfan ifl moßl fo gütig, »enn bei aßer ©orgfalt

2Bieberßolungcn ber 5lrt »erfaßen, folche ©teßen ju über»

fchlagen. ©er Sierfaffer ifl eS ja aßein, ber Sntereffe er»

regt unb gemährt, unb rnaS Gr feßreibt, entfcßäbigt reich»

ließ, mo mich Sabel trifft.

gj$ t>. ^»umbolbt’e fflmff. I *
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58on meinen ©riefen ift ,
mic id) ba6 gemünfdjt unb

erbeten fyatte, nicf)tö ertjaltcn ; nur non einzelnen fjabe id)

Slbfdjrift ober Fragmente beroatirf, um Gteigniffe im ©e=

bäd)tnijj feji ju tjaltcn
,

bie mir felbft nid)t entfdjnnnben

füllten, ©iefe werbe id) al$ äufäfce nact)tragcn, wo c6 nö=

tl)ig ift-

Digitized by Google



Qlu teil grttycirn Don ^nmbolbt

,

t. fr. Staate fliniflcr, auf bem Äoitgtef in SBien.

an Gm. Grccllenj, nidjt an ben Äöniglicf» freußi=

fd)cn SDtinijtcr
,
— an ben unoergeffenen, unoergcßlitfjen

3ugenbfreunb fcfjrcibe tef), beffen S3ilb icf) eine lange 9ieif>e

»on Saljren »etcfjrenb im ©eniiitf) bewahrt, unb gern unb

»iel babei »crmeilt t>at>e, ber nie mieber »on bem jungen

Stäbchen l)örte, bag 3t)nt cinfl begegnete, mit bem Gr brei

fröfylidfje Sugenbtage »erlebte in jenen fronen ©cfüt)lcn,

bie unö nodf) fpät in Grinncrung befeligcn unb ergeben.

Ser 9iame, auf ben bie 2Bclt je|t mit großen Grmartun=

gen blieft, ber f lafc, auf ben Sie frü^ burcf) ©eifl unb

9?amen gefteHt maren, machte ed mir nicf)t fel)r ferner, »on

3f)nen ju t)ören unb Sie mit meinen ©ebanfen ju beglci»

tcn. 3df> crfreuetc mirf» an allem ©roßen unb Schönen,

wad id) laö ober t)örte, naljm meinen §lntf)cil »on bem

SBafjrcn unb ©uten, fudjte ben Sinn mie früher ju »er=

flehen, bem ©eifl ju folgen, aud) menn idl) ifjn nid;t gleich

faßte. Saö allcö läßt fid) nur burcl) SBorte an beuten,

aber nirfjt fagen. 9?ur Gintnal Sic roicbcrjufefyen, märe

cd auef) nur in ber gerne, mar unb blieb ein »ergeblid)ct

Sßunfd). Surcf) greunbe, mcldjjc fürjlid) einige Beit in

Serlin lebten, erfuhr id) auöfiil)rtidE)er, mad icf) fdton

wußte, baß Gm. Grcetlenj mit einer t>öd)ft gcijlreid)cn unb

*2
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eben fo ebeln Same fehr glüeflid) »ermählt unb 33ater feljr

liebengwürbiger Äinber ffnb, welche reiche Hoffnungen geben/'

,,3d) lege fffer ein 33Icittd)en ein, bag 3ffnen bret in

§>t)rmont »erlebte 3ugenbtage juriiefrufen wirb. 3<b habe

bag liebe ÜBläftchen unter ben fleincn Heitieffhümern ber

3ugcnb forgfältig »or allen anbern bewahrt, atg bag ein*

jige $)fanb unb Siegel ber reinffen unb jugleich ber einji*

gen wahren fcebengfreube, bie mir bag Scfficffal jugewogen.

Sieg S3lättd)en *) (bag ich mir gurtief erbitten barf) wirb

6m. Grccttenj eine SScFanntfctjaft jurüctrufen, welche bie

großen Silber unb Grfdjeinungen beg Sebeng langff »er*

wifefft unb auggelöfcfjt haben «erben. 3m weiblichen ©e*

mütbe bleiben folche Ginbrücfe tiefer unb finb unwanbel*

bar, um fo mehr, wenn eg (welche Sebenflichfeit foHte ich

finben, 3hncn uad) 26 Sahren biefen Sewcig »on 33er*

ehrung ju geben?) wie bei mir, bie erffen ungefannten,

unerfannten Siegungen erffer, erwad)enber Siebe waren, fo

geiffiger 3lrt, wie fie wohl bei ber eblcren 3ugcnb immer

ffnb. giir bie weibliche Sugenb unb bie Gntwicfelung beg

Gharafterg aber iff eg gerciff »on ber hödlffen äBicfftigfeit,

für welchen ©egenftanb bie erffen ©efühle erwachen. $luch

fnüpften ffch, wag feiten iff, burdjaug feine trüben ober

fchmerjlichen ©efühle baran, fonbern ffe würben »on gro*

fern Ginffuff auf bie Stugbitbung meineg Gharafterg unb

©emüthg."

„Sie ©efühle wanbelte bie Seit. Sag tief ing ®e=

müth gefenfte, theucre S3itb erbleichte nie mehr. 3ln bieg

geliebte Silb, bag höher unb immer höher erfdffcn, lehnte

ffch fort unb fort mein 3beal »on SJiänncrwerth unb Ho*

*) gaejimite.
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beit. 4?i£r ru f)e(e 'd) aug, trenn icf» unter bem ferneren

geben ant ©rliegen trat, ßier ermutßigte id) mid), wenn

aller SDfutt) fanf, t>ier richtete td) mid) auf im ©tauben,

trenn bcr ©laube an SDtenfcßen fcßwanfte. ©lauben ©ie

mir, ewig geliebter greunb! (Sie rerjei^en bent $erjen

biefe Benennung) id) bin gereift unter großem unb ntan=

nicßfaltigem ©eßmerj, nießt entabelt, nod) je fcureß unwüt«

bige ©mpfinbungen entweißet. ©w. ©jeteUenj ftnb ,
bag er=

fenne icf) im eignen SBufen, nod) berfetbe, ber ©ie traren,

trie mir ung einjt begegneten. Sie $öße beg gebeng, ber

©lanj ber äußeren ©tettung mögen für Siele Klippen

fein — ßoße Staturen erlangen 9ieife unb Sollenbung,

gleicßoiet, ob im ©onnenffraßl beg ©lücfg ober im ©cßat=

ten fdimerer Serßängniffe. „Ser ©ehatt in unferer Srujl,

toie bie gönn unferg ©eiffeg, beibeg ifl gewiß oßne 2ßan=

bei, beibeg ewig."

„Sie eg mir erging? wag icß erlebte? bag werben ©ie

jeßt fragen, ©g iß eine lange fReiße ron Sauren, ron

ber bie 9tebe fein muß, bennoeß läßt fteß riet auf ein

93tatt bringen, aber bag giebt fein 93ilb, wirb Sßnen

nid)t genug fein. @o will id) fueßen, Sßnen int äuße =

ren geben bag innere in feiner SEiefe unb ernjten ©nt=

witfelung ju jeigen . . Sb unb wie id) tnieß bemühen

werbe um ifürje, wirb eg boeß einige Slätter füllen, bie

glugwaßl unb äufammenfteUung fattn nur feßmerjüd) fein,

wenn man ßcß in ©egenben umfießt, bie gleitßfam mit

unfern 5£ßränen beneßf finb. Senn id) baßer mid) nießt

fo fürs faffen fann, wie eg Siefpeft für bie ?)crfon unb

bie 3«t beg mit ben wießfigßen Slngelegenßeiten bcfcßäftig»

ten 2Jtiniftcrg gebietet, fo oertrete ntid) bei biefent ber 3u=

genbfreunb. gegen ©w. ©rceHens bie SBlätfcr surücf für

eine ©tunbe, bie ben ©rinnerungen geßört."
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„Die Seit, biö it'O mir unö fennen lernten, gehörte ber

crflcn Sugenb, unb biefe mar harmloö im ftiUen, friebli»

eben @d)atten eincö gebilbeten, forgcnlpfcn gamilienlebcnö

auf bem Sanbe l)ingcflojfen. Sin treuem Gltcrn hotte id)

nur 9lcd)tfd)affcnt)cit unb ©üte unb Söeifpiclc vieler Su=

genbeit gefcljcn. Gin mehr alö auörcid)cnbc$ Vermögen

erlaubte ihnen in jener einfachen Seit cielc Slnnctjmlidjfcttcn

bcö gebend, befonberö auch beö Ijau^lidjjcn Sebenö; bem

gemäg mar aud) bie Grjiehung it>rcr Jfinbcr; ftc mar scr

allem, mofür id) fcljr banfbar bin, in jittlichcr dpinfi^>t

fetjr fergfältig. 59fcin Skater, in jicmlid) freier, unabl)ängi=

ger Sage, inbent meine 2)lutter bem 5>aufe mit feltener

Ginfid)t unb SBürbe rorftanb, lieg ftd) in feinen 9?eigun»

gen gelten
,

bie ihn cor allem in bie SBorjeit unb bie ©tu»

bien ber S3orjeit jogen. Gr lebte nur im Älafftfcbcn, mar

nur umgeben mit „flaffifchcn Sßerfen. Sic neue Scftürc jog

if>n nicht an, ja lieg it)it unbefriebigt. Samit in lieber»

cinfiintmung mar auch fein Umgang. Stuö ben nicht im»

mer gelehrten aber immer crnjtcn Unterhaltungen, bie id)

jtiH anljörte, nahm icf> »ielleid)t früh, unb früher alg

Slnbre, ben ©runb meiner intcHeftuctlen ©Übung, unb ge»

nog auch früher al$ eö gemöhnlith ijt, baö ©lücf bebeu»

tenben fPcrfonen näher flu flehen
,

mit groger ©üte bef)an=

beit unb ihreö Slntbeilö gemürbigt ju merben. Stuf biefe

Slrt mürbe id)
,

meinen natürlichen Einlagen gemäg, früh

jum 3iad)benfcn geführt, unb mehr burch Buhören alö

burd) Unterricht, mehr burch 9lad)benfcn alö burch Atennt»

niffe unb Talente auf ben 9Bcg ber ©itbung geleitet. Sic

ernfte ^Richtung, bie fo, fd)tm als Afinb möchte ich fagen,

meine ©ccle nahm, fchüfcte eor »ielen jugenblichen Sgorheiten

unb grioolitäten, nährte aber jugleid) mehr, alö eö, menig»

flenö jum ©lütf bcö Sebenö gut ijt, ben A^pang jum 3bca»

Digitized by Google



XXIII

len. Dabei bilbctc ficf md)r unb meßr, bcnn ed mar fcfmn

feßr früh, ja fcfon in bcr Äinbbeit cntftanben, ein bofed,

befeligenbcd S3ilb »on grcunbfdjaft in mir aud, bad mir

ba«> größte, einjige Grbenglücf erfefien. Die erfte Gr=

jählung, bie mir burd) öftered Sefen genau befannt mürbe

unb mief begeifterte, mar bie allcrbingd rounberfchöne @e-

jinnung unb ^anblungöart Sonatfand gegen ben juriieb

ftchenben Da»ib. Alle Söeifpielc aud alter unb neuer 3eit

fammclte id) — 9?id)arbfon’d Glariffe gab ben »ollen Aud=

fdjlag. Seber Aufopferung fät>ig
,
glaubte ich nur für bied

©liicf geboren ju fein, unb »erlangte nießtd .Ipöbcred. 3n

^pnnont mar nun biefc Ucberjeugung bid jur 33cgeifterung

gejteigert, unb mürbe balb bie tiefe unb unenblid>e Duelle

»ielfad)er, leibenooHer SJerbängniffe unb fd)mcrj(id)er ä$er=

micfclungen. Sßerjeitjen Sic biefc Ginteitung, bie ich nö--

tl)ig glaube
,
um bad golgenbe richtig ju beurthcilen."

„9?un gebe icf) über ju ber fd)mer$ = unb crcignißfcßmc

ren S3ergangenheit, unb »on ba ju bcr brüefenben unb jer=

brüefenben ©egenmart, bie mir eigentlich ju biefem Schritt

ben SDtufl) gegeben ha*- 6S mirb fchon leichter merben,

ba mährenb bed Schreibend bid hierher, nad) unb nach bad

fcelenoolle Vertrauen jurüefgefehrt ijt, momit mir und ein ft

in ben ^Jprmontcr Alleen befpraefjen unb »erftanben."

Darauf folgte eine möglid>ft fur^ jufammengefaßte

Uebcrficht ber t>auptfächlid)ften Greigniffe miined Scbcnd,

morunter bie am meiften tKraudgefjoben unb beglaubigt

mürben, bie mich $um Schreiben ermutfigt hotten: meine

großen SLtcrlufle an ben Staat. Daran fnüpften ftd) fpiane

für mein ftortfommen, benen aber überall meine jerftörte

©efunbljeit, ein SDtangel unb Grfchöpftfcin aller 2cbcnd=

r
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frcifte entgegentraten. Sag all eg gehört nid)t ^iert>er unb

ifl nicht erfcrberlirf) alg Kommentar ober Ginleitung ju ben

nun folgenbcn wertvollen ©riefen, welche baburd) entflam

ben. 25er ©d)lujj war bann ungefähr fo: „3efct ^aben

©ie bie Umriffe meineg ücbeng in bem langen Seitraum

überfein, geben ©ie ber treuen, immer fdjweigenben

Ä^eilna^mc etwag juriief ! ©ie fennen bag ^erj ber grauen

unb wiffen beffer, alg ich bag fagen fann, wie treuer ung

alleg tfl, wag bem einft geliebten SJlann angehört unb ihn

beglüeft. ©agen ©ie mir etwag »on ben treuem

geben ©ie mit etwag ab »on 3Vtm ©lud!"

„3efct fchlicfje id) bie »ielen ©lätter oljnc gurdjt. 3d>

lege meine Angelegenheiten an 3V 4?eri> ba ftnb fte gut

aufgehoben, unb eg gef<hief)ct gefchef)en fann. 2Bie

fehe ich einer Antwort entgegen, bie ich gewifi empfange!

"

$. ben 18. Oftober

1814.
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Ccrfier 25rtef.

SBien, bcn 3. 9?o»tmbet 1814.

i&h 1jabe heute früh 3h«n SBrief vom 18. Cftober er*

galten, unb id) fann 3hnen nicht fogen, wie mich 3hr $ln=

benfen gerührt unb gefreut hat. 3d) hatte in unfenn 3u*

fammentreffen in Ormont immer eine wunberbare gügung

beg ©cfücffalg erfannt, benn ©ie irren fetjr , n>enn @ie

glauben, baß ©ie in einer flüchtigen 3ugenberfd)einung an

mir vorüber gegangen ftnb. 3d> bachte fetjr oft an ©ie,

erfunbigte mid) auch, aber immer fruchtlod nach 3ßnen,

glaubte ©ie verheirathet, bachte ©ie mir mit Ämtern unb

in einem Äreife, wo ©ie mich langft vergeffen hatten, unb

bewahrte nur in mir, wag mir jene 3ugenbtage gelaffen

hatten. 3efct erfuhr ich, baß 3hr Seben viel weniger ein»

fach gewefen ift, alg ich eg mir bachte. Ratten ©ie mir

bamalö gefchrieben, wie ©ie am meijlen litten, vielleicht

hatten 3hnen meine 2Borfe wohlthun fönnen. ©tauben

©ie mir
,

liebe Ghartotte — ©ie werben mir biefe vertrau*

liehe ^Benennung nicht übel beuten, ba ja nur ©ie unb

ich unfre SBriefe lefen—

,

ber SDfenfch traut nie bem

SKcnfchen genug, ©o erfahre ich «ft jefct, erft burch ©ie,

baß ich bamalg einen tiefem (finbruef auf ©ie machte, alg

ich mir je eingebilbet hätte. Sie Seilen, bie man nach f°

tanger 3ett von fid> felbft wieber fieht, fpredjen einen wie

aug einer anbern SBelt an.*) 3ch habe bag ©tücf, benn eg ifl

*) S3e§iel>t ft cf) auf ta« eingrtegte ®ldttd)«n »on 1"88. (35iet>c

ba* gacjimtU.)

®. t. .pumbolbt’« «ritft. I. |
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mirflidt) nur ein ©lücf, bafj id) midf) feiner ©mpfinbung

fcbämen barf, bie ict> in jener Sugenb t)egte, unb glauben

©ie e« mir, id> bin nocf) jefct gleich einfach mie bamal«.

3ebe« SBorf 3b«ö ©riefe« f>at midb auf ba« £iefffe er=

griffen, id) »erfefse mid) ganj in 3t)re Sage, unb icf) banfc

3f)nen recht au« innigem #erjen, baß «Sie ben ©lau*

ben an mich nid)t »crloren unb bafj ©ie mid) mertb gelten,

fid) mir, »ic ©ie e§ tljun, ju erfdffießen. ©djreiben @ie

mir benn, menn ©ic c« ber 2Jiüf)c mertb fjalten e«

ferner ju ttjun
,

otjne Umfdbmeife unb mit bem ©erfrauen,

auf ba« id) »icHcid)t ein 9tcd)t erlangt t)ätte, menn id) ©ie

mieber gefeben Reifte, ©eljr Unrcd)t fjaben ©ie, menn ©ie

fagen, baff gemiffe (finbrüefe im meiblidjcn ©emütb tiefer unb

länger Ijaften. 34) fönnte 3f)nen ba« ©egentbeil au« 3f)rcm

eignen ©riefe beroeifen. ©efteben ©ie immer, e« foU fein ©or«

murf fein — 26 3afyre liegen f)inter unferer furjen ©efannt-

fdiaft, unb mir fetten un« Scibe oermutfjlid) nie mieber —
baß id) jiemlid) au« Sb«™ ®ebäd)tniß »erfdjmunben bin,

mie id) ©ic »erlief), ©ie haben fid) menigfien« nidjt an mein

©erfpreeben erinnert, ©?e mieber ju befudjen, ba« nicht gebal*

ten ju fjaben mid) oft fcf>r ernfilid) gefebmerjt f>at. 34) fönnte

bie ©anf in ber 2UIee no4) bejei4>ncn, mo Id) e« ma4)te;

id) mar im ©egriff, ju 3^ncn ju fontmen, aber eine jugenb*

li4>e ^ebantcrie, in ber id) e« unmöglid) ^ielt, eine 2Bod>c

fpäfer nad) ®öftingen jurüefjufebren, hielt mi4> ba»on ab.

<S« iff mir ein fixerer ©emei«, baß mir einanber im 2eben

ni4)t nabe fommen feilten, unb ba« ßinjige, rca« mir innig

leib tl)ut, ifl, baß id) nidE)t befiimmt mar, irgenb bauernbe

ftreube in 3t)r Beben ju bringen. Srübe ober fd)merjlid)e (5m=

bfinbungen fonnten fid) (ba»on fein ©ie ftdjcr überzeugt),

an ben Umgang mit mir nicht fnüpfen. 6« trifft mi4> fein

©ormurf ber 2lrt. 3l)r ©djicffal bat mid) fo ergriffen, mie
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Sie eS nad) biefem ©cftänbnif» fitf) bcnfen fcnncn. 34 fab*

eö aucf) auf mannigfaltige SBeife l)cut überlegt. 34 bitte

Sie aber, überlaffen Sie fi4 für ben Slugcnblicf mir, fob

gen Sie blinblingS meinem Statt) unb glauben Sie bem, ber

me^r 2Belterfat)renf)eit ^at alS Sie, unb eben fo wie Sie

weif), tvai ein ©emütf) in 3l>rer Sage bebarf. Sehen Sie aber

habet alle fleinli4en SRücfftrfjten bei Seife, fein Sie wirfti4

oertrauenb, fein Sie gut gegen mi4
,
unb erjeigen Sie mir

ben gröf)eften ©efaUen, ben Sie mir erjeigen fönnen. 2Baß

Sie in 3l>rer jefcigen Sage brau4en, 3t)re ©efunbtjeit unb 3t)r

$erj, ift Stube. £>ic ängftli4e Sorge, bie grofe Slnftrengung

für 3bre (frhalfung, untergräbt beibeS. Sie mären, i4

erinnere mi4 bejfen no4 felw gut, gefunb unb ftarf, Sie

waren eS, fo f4eint ei, fpäter wieber geworben. SSIeiben

Sic ein 3abr nur ruhig unb pflegen 3h« ©efunbbeit, fo

wirb fie wieberfebren
, trofc ber Stürme, bie Sie beftanben

haben. 25ieS ift juglei4 ber befte Statb für 3b« übrigen

$läne. ©lauben Sic mir, wer in bem Slugenblicf fu4en

muf, »o er brau4t, ftnbet f4wer. SBenn man hingegen

nur eine Seit lang forgloS leben fann, finben ft4 bie 2a=

gen oon felbft. 2Bel4er 3brtr fpiäne ausführbar fein fann,

mujj bie Seit erft lehren, ebenfalls waS i4 beforbern fann.

34 bulle eS für fPfli4t, 3buen barüber ganj offen ju

reben. D! Sie hätten fehr unre4t, eS mir übet ju beuten.

£>ie ©riefe beS $erjogS finb fehr gut unb ma4en ihm

©)«, aber et fann, wie Sie auS ben ©riefen 3b«r

?freunbe fehen, oorerft ni4t helfen *) Siefe Singe

müffen Sie alfo wenigftenS ber Seit unb bem S4i«*fat

überlaffen. (Urlauben Sie mir baS fßerbienft, 3hnen biefe

Beit ju »erf4affen, gönnen Sie mir bie SSeruhigung ju

*) Darüber {(eben bie folgenben Srtefe Srflärung.

1
*
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wißen
,

baß S^ncit jcfct ein 3ahr ungetrübt »on fleinen

äußeren Sorgen »erßrichen ift. 3a, liebe Charlotte, id>

bitte Sie inßänbig barum, »erfchmähen Sie mein Slner=

bieten nicht. Cö wäre innerlich bie falfdieße 25elifateffc

»on ber SBelt, unb Sie fönnen ficher fein, baß niemanb

je alö ich unb Sie barum wißen wirb. 3d) bin nicht

reich, aber ich fch* gut, waö ich thut ,
unb ich f«h e

auö 3h«m ganjen SSrief unb allen feinen -Beilagen, baß

Sie, waö meinen ©efallcn an Shteni Sehen unb meine

wahre Sichtung für Sie »ennehrt, fleh an eine große Cin=

fachheit »on ©ebürfnißen gewöhnt hoben. 3th lege 3hne«

hier eine Slnweifuug ein. 3<±> begreife, baß bieö nur für

SDtonate fein fann. Slber folgen Sie mir, fchreiben Sie

mir recht »ertraulich, recht orbentlich, waö Sie, eine 58abe=

für eingerechnet, brauchen. ©lauben Sie mir, baß ich

nie mehr thue, alö ich f«nn, geben Sie eö mir jurücf,

wenn 3hre Sage unb 3h* Schicffal fich änbert, aber be=

greifen Sie nur recht meinen fPlan, ber ganj einfach ber

iß, baß Sic ein 3ahr »or ftch hoben, für baö Sie nicht

ju forgen braunen, unb in bem Sie mit Freiheit unb

ohne Slengßlichfeit fünftige fpiäne bilben fönnen. 3ch

fühle recht gut baöjenige, bem ich müh nod) ber ®chilbe=

tung, bie Sie mir »on fich felbß machen, auöfehe. Sie

fönnen aUeö auößhlagen, Sie fönnen Anmaßung in mir

ßnben, mir SUorwürfe machen. 3d) muß aber boch auf

meinem 3$orfchtag beharren, er ift ber einjige 3hrcr Sage

angemeffene. ©lauben Sie ja nicht, liebe Charlotte, baß

ich irgenb etwaö Ungejiemenbeö barin % ßnbe, felbft mit

feiner Arbeit fBerbienß ju fuchen. Sie fotlen ja auch

nachher ganj frei fein. 9iur biö 3h« ©efunbheit wieber

hergeßeBt iß, folgen Sie. 3cfct iß jebe Slrbeit 3h”«u »er=

berblich. SBenben Sie ßd) aber an Slnbre, fo glauben
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©ie mir, nientanb antwortet 3b«en fo anfprutbÄloS
, fo

uneigennützig ; Slnbre glauben 3f>nen einen (gefallen tu

tf>unj mir erjeigen @te einen. — 3e&t brctbe itb baoon

ab, unb rebe 3f>nen oon mir, weit ©ie e6 wollen. 3d>

bin, wie man 3t>nen gefagt bat, oerbeiratbet, i<b beiratbete

brei 3abre, natbbent icf> ©ie fab, unb habe je(}t fünf Äitt=

ber; brei habe itb oerloren. 3d) heiratete blog unb nur

auS innerer Steigung, unb c6 ig oieUeicbt nie ein SDtann

in feiner Berbinbung fo glütflitb gcwefen. Stur feit ben

lebten §wei 3al)ren habe itb baö Unglütf, bag meine grau

franfelt, unb mitb meine ®efd)äfte oft oon ibr fern geba(=

ten haben, wie e$ noch je^t ber gall ig. Da ©ie, wie

©ie mir fagen, mantbmal oon mir hörten, fo werben ©ie

wiffen, bafj itb <«»9« Sabre binburtb ®efanbter in 9tom

war. 3cb nahm bie ©teile nur be$ 2anbe$ wegen an,

unb batte e$, ohne bie unglütflitben Greigniffe, nie oerlaffen.

3n biefen aber würbe e$ gewiffermagen jur ^flieht ju bie-

nen, unb fo bin itb «ad) unb natb in oerwitfelte S3erbält=

niffe geflogen worben, ©ie finb aber meiner Steigung m-
nig angemeffen, unb mir würbe ein gilleretS unb einfatberetf

geben mehr jufagen. Den Ärieg ^inburt^ war id) im

Hauptquartier, bann in Gnglanb, oon ba ging itb natb

bar ©tbweij, meine grau ju befugen, bie bort btngereig

war. 3e$t bin itb hier auf bem Äongreg unb ge ifl auf

ihren ©ütern, oon benen ge natb Berlin geben wirb. Statb

bem Äongreg befutbe itb ge bort, unb gebe al$ ©efanbter

natb ’sPariS, wohin ge mir fpäter folgen wirb. SStein alte=

ger @obn ig ftbon Dfgtier, ging mit 16 3agr in$ gelb,

würbe oerwunbet, ig aber glütflitb geheilt, unb nun wobl ;

behalten jurütfgefommen. kluger ihm habe ich brei 2Rab=

egen unb einen Keinen 3ungen. Die beibeti fünggen ber

SWäbtben gnb eigentlich in Statien grog geworben unb fenw
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ten feint ©ilbc beutfdi, mie fit, bie älteffe im 10. Satire,

nad) SBien famen. 3 cf) »oünfdite, ©ie fäl)en ftc. 66 finb

3»t>ei untnblicf) liebe ©cfdiöbfe. Ser flcine Sunge ijt erfl

•

r
> Satire. Broei ©ötine batte id) bag Unglücf in 9tom $u

eerlieren, eilte Softer, mit ber meint grau, als fie eine

Steife nacf) ^arig machte, nieberfam, of>ne baß id> fte fab-

©o toiffcn ©ie meine äußeren ©djicffalc. $8on ben inne»

ren läßt fid) nur reben, nid)t fd)reibcn.

9?un nehmen ©ie nod> einmal meinen tierjlidien Sanf.

3d) »reiß nicht, ob id) ©ie je toicberfeben rcerbc unb ich

barf cg faum fjoffen. 36b fann mir aud) jefjt fein beutli=

die6 S5ilb oon S^nen machen. SlUcin roenn baber aud) bag,

mag id) oon Sbnen in ber ©eele trage, eine ßrfdieinung

ber 33ergangenl)eif ifi, fogar eine, an bie meine (üinbilbungg*

fraft oieleg, über bie augenblicflidbe Sauer unfreg Sufam=

ntenfeing binaug, legte, fo glauben ©ie getoiß, baß eg nie

eine flüchtige mar unb nie eine foldie fein mirb. ©an$ ber

Sbrige.

Sie Driginalbricfc unb bag ©rinnerunggblatt febiefe

icb juriief.
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Sroeftcr «Brief*

2Bün, ben 18. ®ecembet 1814.

^t)r SBrief, liebe Charlotte, bat mir große greube gemacht,

unb ich banfe Sbnen recht tjcrjtid) bafür. ©ie legen ju tuet

SBertl) auf ba$, mal fo natürlich mar unb nidt»t anberö

fein fonnte. 3br Slnbenfen batte fid) nie bei mir oerloren

noch verlieren fönnen, allein cö fiel mir nicht ein ju glau*

ben, baß ich je mieber »on Sbnen böten mürbe, noch meni*

ger, baß ©ie meiner auch nur irgenb gebähten. 3luf einmal

rufen ©ie mir mit ®üte unb mit bem ungejmungenen ®e*

ftanbniß, baß ©ie, ohne bie Umjtänbe, bie un$ trennten,

»ieHeicbt mehr empfunben bitten, bie 83ilber ber 93ergan»

genbeit unb Sugenb jurücf. 3n ber Stübrung unb in ber

greube, bie baö in mir roeefte, habe ich Sbnen geantmortet

unb rcerbe icb Sbnen immer antworten, erbeben ©ie mich

alfo nicht be^balb, aber bleiben ©ie mir gut, erhalten ©ie

mir 3br Vertrauen; febreiben ©ie mir fo beglich, fo »er*

trauenb, als jefct, laffen ©ie ficf) ganj mit mir geben, rcie

icb mit Sbnen, unb glauben ©ie nicht, baß mir 3b« ^Briefe

je ju häufig fommen, je ju weitläufig fein fönnten. (üö

giebt nichts 33 eglücfenb ere^ für einen SJiann, als bie unbe*

bingte ergebenbeit eines weiblichen ©emütbö. 3ch bin roeit

entfernt, ben minbeflen Slnfprud) an ©ie ju machen. Sch

fann fein Siecht baju befT^en. ©ie fönnen nur ein fchman* *

fenbee S3ilb »on mir in ber ©eele tragen. 3ch ntuß je|t,

»on ®efchäften, ©orgen, Betreuungen jertiffen, ißerjicbt

barauf tbun, 3hnen irgenb etmaö fein ju fönnen. 316er
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Sie tonnen mir, wenn Sie fortfahren mir ju frfjreiben,

reie Sie thun, mir »on 3f)rem äufjern unb innern geben

ju erjagen, mit mir of)ne Stücftjait fo »«traulich untjuge=

hen, reie ed S^ren erftcn ©mpfinbungen für midi) entfpro=

dien hätte, eine greube geben, bie icf) mit inniger unb reah=

rer ©anfbarfeit empfangen re erbe. Schreiben Sie mir atfo

ja »on Seit ju Seit. Sie fdjreiben natürlich unb audge=

jeichnet gut aufierbem, unb taffen Sie mich bie Äinberei ge--

flehen, fdjon 3^re fpanb macht mir greube, fte ijt tjiibfct)

an ftc^ unb id) erinnere mich ihrer »on ehentald. *) [Reben

Sie mir aber »or aßen »on jtd) fetbft. 3t)r lefjter SBricf

enthält faum ein SBort über 3h« ©efunbtjeit. gaffen Sie

mid) reiffen, ob 3l)re .Strafte, 3l)r gefunbeö Sludfehen, 3f>re

^»eiterfeit june^nten. ©ann mufj id) Sie um ßined bitten:

SBarten Sie nie eine Slntroort ab, mir ju fdjreiben
j fein

Sie grofjmütt)ig, regnen Sie nicht um Briefe mit mir.

3«h l)abe fet)r reenig Seit. 3df) fann nur feiten, nur ab=

geriffen Schreiben, geben Sie mir, unb forbern Sie nicht

»on mir. Sie finben »ielleicf)t in biefer Bitte mehr grei=

müt^igteit, ald id) haben follte. 5tber ich leugne ed nicht,

bafj ich eigennü|ig mit 3hnen bin, unb Sie haben

eine ju gute üReinung »on mir, bie id) gern jur 2Baf>rheit

herunter ftimme.

Sie fragen mich, liehe Charlotte, ob Sie »orerfl in

©oftingen ober Braunfchreeig leben follen, unb reoHen nid)td

ohne meinen SEBillen thun. ©amit berühren Sie eine fon--

berbare Seite in mir. 3ch habe cd fehr gern, reenn man

meiner Bestimmung folgt. 3ch will alfo, bafj Sie nach

©ottingen gehen follen, unb nicht bloß aud ©efalligfeit für

Sie, weil Sie ed »ofjiehen, fonbem re eil cd mir lieber iß.

*) 2>ic* fann nur in einem ©tammbucf)«blättcbcn jjemefen fein.
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©ie werben bieB fet>r fonberbar ftttben, unb nicht erraffen,

waB mich bejtimmen mag. Slucf) fann ich eB 3t>nen faum

rec^t erflären; allein eB ifl bod> nun fo, wäre eB aud) nur,

weil ich @ie »on ©Bttingen auB fah, wie ich in ©raun=

fdjweig war, ©ie nicht fannte, unb in ©Bttingen fet)r oft

an ©ie bacfite. Ueberhaupt liebe icf) ©Bttingen, weit ich ba

in einer Beit einfam lebte, in ber bie Ginfamfeit bilbenb ifb.

©rußen ©ie in meiner ©eele ben SBaH, unb fchreiben ©ie

mir, wenn ©ie ba jtnb, auch »on ben üDfenfchen bort.

Stfun leben ©ie wohl, theure ^rau, unb werben mir

nicht »ieber fremb. GB ifl ein rounbetbareB Vcrhältniß

unter unB. 3*»ei 2Renfchen, bie ftdb »or langen fahren Brei

Sage fahen unb fchwerlich wieber feljen werben ! Slber eB

giebt in biefer $lrt ber reinen unb tiefen greuben fo wenige,

baß ich wich fchämen würbe, geijig mit bem ©eftänbniß ju

fein, baß 3hr S3ilb »on bamalB her, mit allen ©efühlen

meiner Sugenb, jener Beit, unb felbfi eineB fchöncren unb

einfacheren BuflanbeB
_
SeutfchlanbB unb ber 2Belt, alB ber

jefeige ift, innig in mir jufammenßängt. 3d) tjabe übcrbieB

eine große 2iebe für bie Vergangenheit. 9lur waB ©ie

gewährt ifb ewig unb unoeränberlid), wie ber Sob, unb ju=

gleich, wie baB geben, warm unb beglüefenb. SJiit biefen un=

wanbetbaren ©ejinnungen Sh* £>•
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dritter S3rief.

Burgötner, Sprit 1S22.

ijt fetjr lange, bafj ich ohne SRaebriebt »on 3t»nen bin,

ti tbut mir leib, ja e$ febmerjt mich, fo ganj »on Sbnen

oergeffen ju fein, wäbrenb ich Sb«! oft gebadete. Sdbrei=

ben Sie mir, liebe Gbarlofte, fo halb Sie biefe Seilen ent»'

pfangen hoben, mie ti Sb«'" ergangen bot unb ergebt?

(5$ mahnte mich febon lange, Sbnen ju febreiben unb um

9tatbridbt ju bitten. SJieUeitbt bin ich felbft ftbulb an

Sb«»” Schweigen. SJteine furjen ® riefe fönnen Sie ein«

geftbütbtert hoben, Sie mochten beforgen, mir lafiig ju

werben. Slbrefftren Sie 3b«n 83rief nach S3urgornet bei

kleben; id) bin hier auf einem ber ©üter meiner grau.

Seben Sie »obl unb antworten mir gleich-
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SBicrter Sßrief. *)

iBucflorner, 2lpril 1822.

^d) laffe meinem furjen ©tiefe, ben id) 3i)nen, Hebe C>bar=

lotte, eor ein paar Sagen fcf) rieb, einen jroeiten folgen.

Einmal, weil id) feljr mich nach Seilen »on öftrer $anb

feljne unb eS mir leib ttjttt, bajj ich fo lange fdjroieg; bann

auch, um nod) einen anbern 2Bcg einjufcfjlagen, bamit mein

©rief freier in 3f>re |>änbe fomme. 3<h rcei§ 3h« Slbreffe

nit^t genau, ja ich meijj nicht einmal, ob @ie nod) in ***

ftnb. ©a$ aber barf ich mit 3u»erfid)t hoffen, ba$ @ie

mich nicht »ergeffen hoben. 3d) »ergeffe @ie nie. 3h*

*) äufäfce, 1. Slnnurfunfl.
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fünfter SBrtef.

Surcjötner, ben 3. 2Xai 1822.

fiabe Sfyre beiben lieben SBrtefe, »om 24. unb 26. Slpril

empfangen, unb fage Sfynen, tiebfte Charlotte, auf ber @feUe

meinen fyerjlitfien Sanf. Sie haben midf) redfjt feljr ba=

burcf) erfreut unb ganj meinen (^Wartungen entfprodfjen.

9tie fönnte idt) irre an Sfinen «erben ober ben ©tauben

an bie 9lu«bauer unb bie £reue Stirer ©eftnnungen unb

©mpftnbungen »erlieren. Sa« fagte ict) Sfjnen fdfjon neu=

tid), unb e« ifl nur natürlich. SSBenn un« jernanb eine fo

lange 9?eif)e «on Safiren, ol)ne irgenb ein 3eicf>en bc« 3ln>

benfen« empfangen ju fyaben, bie tiefen (fmpfinbungen eine«

ebeln unb jarten ©emütf)« bemaljrte, fo märe e« magrer unb

tjober Unbanf, baran ferner $u jmeifeln. 6« ift gemifj ein feite*

ne« ©tüdf für einen SJfann, bafj it>m ein meibtidic« ®e=

miitl; bie erften ©mpfinbungen ber jugcnblidjen ©ruft l»ei=

lig unb »ertrauung«»ott bemafyrt, unb id) bin mir bemufjt,

bafj td) bie« ©lücf, fo mie c« ift, reürbige unb fc£)ä|e.

3lber id) fage ol)ne Stolj, ber mir maljtlid) nid)t eigen ift,

allein aud) otjne eine finbifdEje S3efd)cibenljeit, e« fann aud)

Sfjnen burd) midf) oiele« fommen, ma« 3t)r 2eben berei--

d»ert, erweitert unb »erfcpnert. SGBenn ba« Sdfjicffal fo

etma« für jroei SRenfdfjen aufbemaljrt l)at, mUf man e«

nidf)t t)inmetfen taffen ,
fonbern erhalten unb in 33ereini=

nigung bringen mit allen äuferen unb inneren 58erf)ält=

nijfen, ba auf biefe Harmonie allein alte Sarttjeit ber ®e=

füljte unb alle 2Rul)c ber Seele gegrünbet fein fann. ©eit
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nun fein perfönlidjer Umgang unter un$ flatt finben fann,

fo wollen mir einen brieflichen beginnen unb fefljletlen.

3<h fd>reibe jwar nicht gern unb flage mich jum »orau«

an, «Sie werben fefjr oft 9lad)ftcht, ©ebulb unb ©rofmiuth

ju üben haben, aber ich l«ft fef;r gern ©riefe, befonberä

bic 3l)rigen
,

nur , weil ich 9?™ lefe wa$ Sie fchrei-

ben, fonbern noch mehr, weil mich 3hr äußeret unb noch

mehr 3hr innere^ geben in ber innigflen £h«tnahme inte-

refftrt. Sollte ich alfo einmal feltener fchreiben, fo laffen

Sie ftth baO nicht hmbem. Schreiben Sie mir immer ben

15., fo habe ich immer einen £ag, auf ben ich mich freue.

SBenn Sie mir in ber 3wifchenjeit fchreiben, fo ifl baß

eine liebe 3ugabe, bie ich fletö mit 35anf empfangen werbe.

3fw ©arfenleben unb fchon bie SSBaljl bcffelben hat

etwas, baö mir ungemein gefällt. GS fpricht 3h« Nei-

gungen charafteriflifch auS unb vereint Ginfamfeit unb 3ln-

nehmlichfeit. 35ie erfle pafjt ju 3Örcnt Gparafter, 3h«n
Gmpfinbungen unb 3l)rer Sage ; bie lebte erheitert unb »er-

fchönert 3hr Scben. GS ifl mir baher am liebfien, Sie fo

ju benfen, ju benfen, bafj Sie nur fetten in bie Stabt

fommen. ©efucfie, baS fühle ich, fbnncn Sie nicht »er-

meiben, unb eS ifl auch gut in einigen ©etbinbungen ju

bleiben, befonberS ba Sie mir fagen, baß biefe ©erbinbun-

gen meifl bewährte alte greunbe ftnb.

£>aft Sie am liebfien in *** leben, wo 3h« Sugenb,

wenn aud; nicht immer fernerjlofe, hoch auch frohe unb

heitre Erinnerungen jurüeflief, begreife ich ganj. Slud) ifl

bie ©egenb fd)6n unb eine grofere Stabt bietet, wie Sie

fehr richtig bemerfen, »or allen anberen Freiheit ju leben,

wie eö bie Neigungen forbern, unb baneben, ohne grofjen

Slufwanb, manche ©enüjfe, welche in flcinen Stabten »er-

fagt ftnb. 3cf> billige alfo ganj 3bren Gntfchlufj, bort fer-

Digitized by Google



14

ner gu wohnen. Sorgen Sie ober cor altem in S^rer tänb*

litten SSBotynung für 3t)rc ©efunbbeit. 3u wenig fagen

Sie mir barüber, unb bocb finb 3t>rc Stufye, 3f>re ®efunb*

§eit, 3i;r @Iütf baö, worauf c$ mir anfommt. 3n felbfl-

füd)tigen 2Bünfd>en unb $bftd)ten b«te id) ntid) 3bnen

nid)t wieber genähert, wenn id) aud) einen 2Bunfd> fyege,

ben idj S^nen nä$jten$ au$fpred)en werbe.

3d> ferliefe je§t, id) bin feit 14 Sagen gar nittyt wol)l,

(eibe jwar nur an einem Eatarrf>atifc^en lieber, ba id)

aber in Sauren nid^t !ranf war, iji e$ mir läflig. 2JJit

ben f)erjlid)j!en, unwanbelbarften ©eftnnungen ber 3*)rige.

$•
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®ecf)$fer &rief.

»urgcrner, gnfct Öiai 18'W.

»^cb fage Sitten Jjeute juerfl, liebe G^atlorte, bafi td) rote»

ber »oUfotnmen roobl bin, bamit Sie fitb nicht beunruhigen.

6$ gebt febr eigen mit unfern ©riefroecbfel. Gr fing

fo an, bafi Sie feiten ©riefe »on mir ju befommen glaub-

ten, unb j efct mufj ich midi) über 3f)r StiUfcbroeigen be»

ftagen. Sic Ratten mir in Syrern lebten ©riefe oerfprodjen,

mir unmittelbar nach bem l.
r
>. jebe« Sföonat« ju fdjreiben,

ba« muffen Sic aber nicht getban haben, ba fonft 3br

©rief langfl in meinen $änben fein müfite, unb ich h flbe

roeber am »origen ^ofitage noch beute ba« ©eringjle be-

fommen. 6« beunruhigt mid), ba Sie franf fein fönnen,

icb fudje alle« auf, roa« Sic »erbinbert haben fönnte.

2Bie bem fei, fo brangt e« mi<b, 3b«en $u fagen, baf icb

febr nad) einem ©riefe »erlange, unb bie, roelcbe xd) habe,

oft roieber burtbgelefen habe, unb immer in banfbarer Er-

innerung an 3bee mir fo rounberbar erbaltenen ©ejtnnun-

gen. SD?an fönnte ba« roobt Gitelfeit nennen, fönnte e«

roobl nur bem ©efiibl, ftcb gefdbmeidbelt unb gebulbigt ju

feben, jufebreiben, roenn man fitf> burdb bie ©eroabrung

biefer Gmpftnbungen beglüeft fublt. QlUein c« roärc ba«

botb ein ju harter 3lu«fprucb, unb gegen mitb roirfticb ein

ungerechter, ba Gitelfeit mir nie eigen roar. Schwerlich

bat jemanb je ftcb felbfl fo unpartbeiifd) beurtbeilt, unb fo

roenig fcftonenb bebanbclt, fdtroerlid) je einer fo falt unb
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richtig erfannt, rcaS an ben 2obfprüd)en Anbeter abjufefmei»

ben unb an bent worüber fie fdjweigen ju tabeln war.

Unb einem gewiffen SRifjtrauen in meine .Kräfte unb bie

mir l)ier unb ba beigetegten SBorjüge »erbanfe ich fogar

bie »orjüglichfien ber Crrfolge, bie ich in *J>rwat = unb

. öffentlichen 93erf>ältniffen gehabt habe. Allein ich geftehe

gern, bafj icf) immer einen »orjügli^en Söertf) barauf ge=

legt habe, bie innere Stimmung ju beftfsen unb $u bewat)=

ren, bie auf ein weibliches ©emütt) ©inbtuef $u macf)en

fähig ift. Sch würbe nicht fo thöricht fein mir einjubilben,

bafj fie mir noch jefct eigen fein konnte. 2Benn man nun

aber auf eine fo wahre, natürliche, fo eingreifenbe SBeife,

als fid) in 3h«n Briefen auSfpricht, überzeugt wirb, bafj

man jenen (Sinbrucf tief unb bauernb erregt hat, fo liegt

barin ein boppetteS, bie ßmpftnbungen füg erhebenbeS ®e=

fühl, baS beS SctbftbemufjtfeinS, unb baS beS ebeln tiefen

©emüthS, welches biefe ßmpftnbungen jart ju fonbern unb

feff auftubewahren »erjlanb. Darum freut mich hie

neuerung unferS 93riefwe<hfelS unenblid), unb ich fthmeidhle

mir, bafj fie auch Shnen wohlthätig fein wirb; mir fönnte

fie nie anberS fein. 3hr S3ilb ifl mir ein ganjeS geben

hinburch geblieben, in allen
, auch ben wedjfelüoUften 93er’

hältniffen, ftanb eS mir fteunblich unb licht, wie ich Shnen

neulich fcfirieb, »or. 3ch glaubte nie wieber etwas oon

Shnen ju erfahren. Die Seit, wie Sie fich mit wieber

naheten, trat grabe in bie beengtefie meines gebcnS. Diefe

tfl oorüber, unb fo mahnte eS mich fthon lange 3hnen ju

fchreiben. Da wir unS nach fo langer Beit nur burd) cin=

jelne SBriefe nahe gewefen finb, fo fann eS nicht fehlen,

bafj wir in manchen 3been abweichenb benfen müffen, über

bie wir unS bei ruhigem unb ftiUcm 3been=Umtaufch leicht

»erflänbigen werben.
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©ie erinnern mief) barem
,

liebe <5b>arlotte
,
melden ©effab

ein roeiblicheS .fjerj bemabrt, unb forbern mich auf, ©er

trauen 511 3f»nen ju haben. ©lauben Sie gemiff, baff ich

ein unbegrenztes Vertrauen in ©ie, in 3b« 2Babrl)cit, 3f)te

Sreue unb bie 3ortt>eit 3b«r Ginpfmbungen fe£e, roic

mürbe id; 3bnen fonfl felbff fo offen unb «affr fctjreiben.

Vertrauen ©ie aber auch mir feff. ©eien ©ie ffdfjcr, baff

ba$, rva$ ©ie mir »ertrauungSooll fagen, bei mir rcie im

©rabe ruht unb eerfdffoffcn iff. ©lauben ©ie aud; feff,

baff ich eS Ijerältt^ gut mit 3^>ncn meine, immer meinte unb

immer meinen «erbe; »ertrauen ©ie mir auch bann, menn ©ie

mich nid>t gleich »erffeben. Ueberlaffen ©ie mir bie Sorg-

falt für bie (Erhaltung unferS gegenfeitigen ©erbaltniffeS,

für bie (Entfernung jebeS ffbrenben GinfluffeS. 3cb roitt

niemanben, aber am wenigffen 3bnen, auch nur eine mci*

ner Meinungen aufbringen. 3cb tjabe bie unjerfförbarc Ile

berjeugung, baff ©ie nie, iveber mich, nod) irgenb eine

3bee »on mir ju »erfennen im ©tanbe ffnb, ja, id) meiff,

unb ©ie haben e$ mir recht ffbmeicbclnb «überholt, baff

©ie immer gern unb mit greuben fich »on mir, rcie ©ie

gütig fidb auSbrücfen, „berichtigen" laffen.

©S iff mir lieb, baff ©ie niemanben fagen, baff ©ie

©riefe »on mir empfangen. G$ gebt niemanben i»aS an,

baff mir einanber ffbreiben; maS beiti9 in fich <ff < ntuff man

nicht gemein machen.

geben ©ie Verglich mobl «nb rechnen ©ie feff auf bie

Unreanbelbarfeit meiner ©effnnungen.

3br £•

58. r. ^umbcltr« I.
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Siebenter 23rief.

Sutflötnct, 182’2.

^rf) will Sitten , befte <£t>arlotte, beute einen äBunfd), eine

Sitte au$fpred)en
,

burrf) beten ©rfüllung ©ie mit grofje

Wreube machen werben, bie icb gewifj recht banfbar em=

pfange. 3t)re 2ebenegefd)icf)te, befonberS aud) bie ©ntwiefe-

tung unb feltene 2lu$bilbung 3b«S innern Sebenä, möchte

id) gern im Sufammenbange iiberfetjen unb genau fennen.

Siefer SBunfd) ift fcfjon buteft 3b« früheren Sriefe in mir

erregt unb entjtanben unb bureb bie feigen »ermebrt. ©cbwer

fann e$ 3buen nid)t werben, ©ie hoben ft<b eine grofje

gertigfeit im Schreiben erworben, ©ie febreiben leicht, gc=

wanbt, geläufig, natürlich unb auägejeicbnet gut. Sie

©pracbe jlebt 3bnen ganj ungewöhnlich ju ©ebote. 3db

fage 3bnen ba feine ©djmeicbelei
,

eö ift bie 2Babt_beit, bie

ich mit Ueberjeugung aus>fpred)c unb bie ficb in jebent 3brer

Sriefe barlegt. *)

SBoltcn ©ie in meine SBünfcbe eingeben, fo tbun ©ie

ed auf folgenbe 2Beife
: fangen ©ie mit 3b«m ©eburt$=

tag unb 3abr an, in cbronologifcbcr golge unb in ber groß«

ten Slugfübrlicbfeit. ©tf>reibcn ©ie auö bem ©ebäcbtnifj,

auf maß ©ie ficb beftnnen, nicht au$ ber 9>bontajte. ©eben

©ie jurücf in 3b« Äinbbeit unb Sugenb, jurücf auf 3b«
©Item unb ©rofjeitern, auf 3b« Verfahren, wenn ©ie

bauen 9tacbricbt hoben. 2icb wäre mir, wenn ©ie in

*) 3ufäfse, 2. anmftfung.
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brifter $erfon rcbcn. ©eben ©ic ben Orten unb SDienfdien,

trenn ©ic baf)in fomnten auch ntir, anbre 9?amcn, nur

ben Flamen Charlotte bemalten ©ie. 3d) t>abe baä mit

®oett)e gemein, bajj tef) eine befrnbere Vorliebe für 3f)ten

tarnen babc. ?lbev reben ©ie über ftd) ror allem wie

über eine Dritte, loben unb fabeln ©ie ftd), wo ©ie ein

Slnbercr (oben unb fabeln mürbe.

2Baö id) beforge, ift, bafi ©ie ron fd)merjlid)en ©rinne*

rungen ergriffen werben, i>a id) ja fd)on weiß, baß ©ic

oiel gelitten ^aben. Allein rorerfl finb ©ie baron nod)

fem. Äinbfieit unb 3ugcnb finb nicift beiter unb frol), unb

traren cd gewiß aud) bei 3f)ncn, unb bie ©t^itberung bei*

ber werbe id) ron 3bnett mit greube empfangen, ©ie fdrnei

ben nur für mid>, unb fein anbered Sluge, ald bad mei*

nige, rußt auf bem, trad ©ic für mid) fdjrciben. 3d> feße

Jbrcm ©ntfdtluß unb 3brcr Antwort mit Verlangen entge*

gen. Sieben ©ie ßerglicf) wobl!

3br $>.

2 *

Digitized by Google



20

Sldjter 23ricf.

SSurgoriter, 1S22.

SOteinc bciben ©riefe werben ©je, liebe 6l)artotte, empfan-

gen hoben, ob fie gleich noch unbeantwortet finb. ©eibe

Ratten bic Blbficht, ©ie über 3h« ©ebenflichfeitcn gu be-

ruhigen. 3<h l)offf ;
bag ift mir gelungen, unb ich wieber-

hole 3h«en heute juerjt, wag 3h«en mein lefcter ©rief

fagte, ba§ allcg, wag ©ie mir aug 3h«m Beben unb Sh

rer Vergangenheit mitthcilen, gang burch 3hre Crmpftnbun-

gen beftimmt werben mufj. Gg fott ein Burücfgchen in bic

Vergangenheit fein, mit bem, ber ben innigften Shell an

Shnen nimmt, aber fein Blitfreifjen fcfjmerjltd) »ernarbter

SBunbcn, bag muffte ich 3h««« juerfl fagen.

5Rcrf>t herglich banfe id) 3t>nen für bie mir alg fProbe

überfanbten wenigen ©ogen. ©ie Grgähtung beginnt fo

gang gu meiner Bufriebenheit, nur wünfdtjte i<h hoch hi«

unb ba noch mehr Blugführfichfeit. Baffen ©ie ftch ja feine

2furcf)t angehen, baff ©ie gu weitläufig werben fönnten,

unb benfen ©ie nicht wie langfani ©ie »erweitern 2Bir

leben ©eibe noch fehr lange, wenn gleich ©ie länger. (!!)

®rabe bie ©cf)ilberungcn 3f>rcö »elterlichen £aufeg, befteg

Stinb
!
haben ein grofjeg 3ntereffe für mich, unb ©ie haben

wieber »öUig wahr gemalt, wag ich Shnen immer fagte,

bag ©ie fehr gut fehreiben, fehr wahr, fmbfch unb natür-

lich ergahlen. fahren ©ie nur eben fo fort, unb wenn eg

3hnen manchmal befdjwcrtich wirb ober 3hncn Beit raubt
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io benfen <Sie, bafj ©ie mir gfreube bamit machen. Qi
»etlängert unb erweitert gewiffermafjen bao geben, wenn
man i o inbiöibuetle ©chilberungen einer Seit »or fleh hat,

bie man an ganj anbern Orten unb in ganj anbern S8er=

hältniffen erlebte, unb ti giebt boct) in ber Sßelt nidf)tö

SntereffantereS für ben 2Kenfd)en, alb wieber ber SDtenfcf).

3Jtan fann eigentlich nie genug fet>en unb nie genug hören.

Qi entgehen felbfl burch jebeS neue ©efldht, möchte ich fa=

gen, neue Sbecn. erhält man nun aber gar beflimmte,

inS Detail gehenbe ©chilberungen, fo ftnb eS nun Figuren,

bte fich »or ber ©eele bewegen, unb mit beneit man eben

fo lebt, »nie in ber Sßirflichfeit. Diefer .fjang ftcf eigentlich

an üZWenfchengejtalten ju ergöhen, in ihnen, wie unter

glnwefenben ju leben, »erträgt fich boch fehr gut mit bem

entfchiebenflen .fjangc jur einfamfeit. ©obalb man mit

SKcnfchen umgehen mufj
,
ober noch mehr, fobalb man recht

gern mit ihnen umgeht, befinbet man f»cf> felbfl ju fehr

in Shätigfcit, wiU fid) auch wot)l felbfl geltenb machen,

unb wirb oon blof reiner S3cfct)auung abgejogen. gebt man
aber mit bem .Spange jur Einfamfeit unter 2)icnfchen, waS

man oon Seit ju Seit nicht »ermeiben fann, fo gehen jie

mehr mie Figuren ber SSefchauung »or einem »orüber, man
richtet feine glufmerffamfeit ganj auf fie unb nicht auf fich

felbfl. 3Bic man auf fie wirft, mie man ihnen gefällt,

bleibt einem fehr gleichgültig, wenn man fie nur in ihrer

eigentlichen 9iatur fleht. Äetjrt man bann in bie »»irfliche

Einfamfeit jurücf, fo hat man »iele SBilber um fleh, unb

wenn man ju innerer ©eifleSbefchäftigung geneigt ifl unb

aufgelegt, fo entfielen auS ben wirflichen SOtenfchen ibea=

lifche in ber ^>^antafte
,

benen bie wirflichen nur in ben

äufjern Umriffen jum ©runbe liegen. Mc moralifchen gra=

gen, alle tieferen ©etrachtungen über geben unb 3n>ecf bcS
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geben«, über ©liicf unb jBoUfommenbeit, über Safein uttb

Sufunft gewinnen ein reichere« Sntcreffe, ertauben mannid)=

faltigere glnwenbungen, wenn man fte gleicbfam an fo »ie=

ten 2Renfd)engej!alten einzeln prüfen fann. Senn in icbem,

aud) felbft unbebeutenben 2)?enfd)en liegt im ©runbe ein

tieferer unb eblcrer, wenn ber wirtlich erfdjeinenbe nid)t »iel

taugt, ober noch eblerer, wenn er infid) gut ift, »erborgen.

SDtan barf jtd) nur gewonnen, bic 2)tenfd)en fo ju jtubiren,

unb man fommt unoennerft au« einem anfebeinenb alltag--

licben geben in eine ungleich l)ö^ere unb tiefere 3lnftd)t ber

2Kcnfd)t)eit überhaupt. 6« ift ia eigentlich ba«, worin ba«

©epräge jebe« größeren Siebter« liegt, biefe 5lnftd)t überall,

unb ba er nur frei fdjaffen fann, gan$ rein ju geben, ober

»ielmebr fte mitten au« aneinanber gereiften, oft jufällig

febeinenben SBegebenbeifen beroortreten ju laffen. Sie ®e=

fdjidbte bat etwa« glebnlid)c«. Sa« menfd) liebe Sßefen tritt

aud) febon reiner unb größer in it)r beroor, al« in ben

taufenbfältigen fleinen Umgebungen ber ©egenwart, ©inen

intereffanten ©barafter mehr im SBilbe ju beft^en
, ift ein

eigentlicher geben«gewinn
,
unb mit bem ©injelnen »erbin*

ben fid> nun bi«weilen bie »on ©tänben, Seiten, ©egenben.

@o habe icb immer eine entfd)iebenc Neigung $u ben ganb=

prebigern gehabt, unb eine 5lrt 'romantifebe für ihre £öd)fer.

Sa« war febon in mir, el)e ieb ©ie gefeben batte, unb nad)=

her bat e« eben bureb ©ie unenblicb in mir jugenontmen,

obgleich ©ie bic ©injige geblieben ftnb, bie biefen ©inbruef

auf mich gemacht b«t. ©inen grofjen Sbeil alle« ©Uten im

bcutfdjen ©baraftcr habe icb au« ben ganbprebiger=2wd)tern

abgeleitet: bie tiefe, nicht tänbelnbe ©mpfinbung» bie ©in=

faebbeit bei hob« 33ilbung» bie ©ntfernung alle« »orneb=

men, unangenehmen 3!on«, bei allen ©igenfebaften, bie man

in »ornebmen äirfeln gern bat. 3cb habe ba»on oft ge=
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fyrodjen unb bann bei mir lachen muffen , baß ich ba« alle«

im ©runbe oon 3f)hen Verleitete, ba ich nie eine anbere

^rebigcr--3lod)ter aud) nur irgenb näher gefannt batte. Slber

id) batte, roie ich 3bnen fage, ein ©orgefübl baoon, benn

fd)on ju 3bn «n bat mich biefe Neigung, mie mir un« fal)en,

fcbneU bingejogen. 9iun maren ©ic mir, ein balbgefebene«

©Ub
,
entfdbmunben

,
unb gehörten alfo ganj ber fPbantafte

an. 25aber .bat nun autb alle«, roa« ©ie mir »on 3b«r
Jtinbbeit, Sb^er 3ugenb, 3b«»n etterlicben £aufe fagen,

ein befonbere« 3ntereffe für mich- 3d> prüfe bann, ob id)

richtig ober falfcb abnbete, unb beftnbe mich in ber Söelt,

in bie mich meine jugenblitbe fPbantafte »erfebt batte, ß«

ifl mir je^t boppelt leib, baß id) 3brm ©ater unb Sie

nicht in bemfelben äperbfte, mo id) @ie $ucrff fab, befuebte.

3ch mar in Süffelborf bei 3acobi unb rcollte non bort ju

3bn«V, aber 3. b*tlt mich langer auf, unb nun eilte ich

nach ®bttingen jurütf. 9J?an bat in ber 3ugenb oft eine

einfältige $>fliebtmäßigfeit. Um ein ^aar Ä'oUegienftunben

nicht ju »erfäumen, eerfäumte id) etma«, ma« fxch nie nach 3

holen läßt, mir ein lebenbige« S3ilb »on 3bnen in jener

Seit, 3b«m ßltern=^)aufe, 3brem ganzen geben $u oer=

fd)offen.

3ch fagte im Anfänge, baß ©ie nicht au«fubrlid) genug

gemefen mären, barüber merben ©ie lachen, ba ©ie fchon

alle« menfchenmogliche SDtaß überfdiritten ju haben glau=

ben. aiber e« ift boch fo. 3cb meine nämlich, baß 3b«
©d>ilberungen noch umjlänbticher fein, noch mehr Süge

beffen, mie e« um ©ie her mar, enthalten fotlten. Sie

grrage
,

bie id) Verfemen miU, muffen ©ie mir noch «n einem

3brcr nächffen ©riefe auf einem befonbern ©latte pünftlidj

unb genau beantmorten: 2Bie 3l)re SWutter au«fab? Sa«

läßt ffch hoch befchreiben. ©ie haben e« aber gar nicht
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gethan. Sion allen ^erfonen, bic oft unb oiel in 3t>rer

6rsäl>lung oorfommen, muffen ©ie ba$ immer tl>un. 2öa$

©ie fiel) alfo oon ben ©eftehtöäügen unb bem Äörperbau 3h

=

rer SRutter erinnern, fd>reiben ©ie ja gan$ genau. Sann

haben ©ie mir jroar baß 3nnere 3hre<> elterlichen £>aufeö

bcfcf)riet>en
,

aber nicht befHmmt genug. Ob bie 8age beö

4?aufeS, beS Drt$, bie Umgebungen gegen ©arten, gegen

9iadf)barhäufer, ob bie ©egenb anmutig mar, ob ©ie auß

ben genftern jng @rünc
,

„prff {ng gerne fahen, oon

bem allen fleht fein SJSBert in 3hrer Grjähtung, unb ba«>

ftnb ja ganj toefentliche Umflänbe, baS holen ©ie ja nach

unb machen ©ie bie ©chilberung fo, baß ich wir ein be=

flimmteS ©ilb baoon enttoerfen fann. Siefen SBunfch

muffen ©ie mir beliebigen, fonfl fchioanft alleö in ber

^hantafie, unb felbfl bie ©ebanfen unb ©mpfinbungen oer=

lieren baburch in ihrem ©ehalte.

©ie merben mich red)t läflig mit meinen -Bitten finken,

aber ©ie haben fitfi einmal barauf eingelaffen, fte ju cr=

füllen.

3d) bin allein hier unb nicht auf lange Beit. Süchten

©ie aber bod) 3hren nächflen ©rief hierher» oermuthlich

ftnbet er mich noch hier, unb ifl ba$ nid)t, fo geht er oon

hier oon felbfl nad) ©erlin, roohin ich jurüeffehre. ©ic

erinnern fich trohl — ©urgörner bei -öettfläbt. Sehen ©ie

herzlich irotjl, liebfle ©hartotte, mit immer unoeränberlichen

©eftnnungen 3hr
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Neunter 23rtef.

2efltl, ben 10. 3uli 18‘22.

•>Scb glaube Sfjncn febon gefagt ju fabelt, bafj ich ©ie

bitte, Sb« ©riefe, wenn bie meinigen biefe Ucberfdjrift

tragen, immer nach ©erlin ju abreffiren, jte fommen mir

fixerer ju. — -&ier brachte id) meine Äinb^cit unb einen

großen Zfytil meiner 3ugenb gu. 3<b liebe Siegel fetjr.

Sie ©egenb ijt menigftend bie tmbfdjefte um ©erlin ; auf

ber einen ©eite ein großer 2Batb, auf ber anbern »on |>ü=

geln, bie febön bepflanjt finb, eine 5lu$ftd)t auf einen aud=

gebefmten, oon mehreren 3nfeln burcbfd;nittenen ©ee. Um
bad ^>au6 unb faft überall finb t>ot>e Säume, bie id) in

meiner Äinb^eit erfi in madiger ©färfe fab, unb bie nun

mit mir emporgemaebfen finb. 3d) baue je^t ein neueö

|>aug i)kv, bad fd>on b»alb fertig ifi, unb bringe auch t)ter=

l)er bic ©emäljlbe unb SWarmorfacben
,

bie mir b«öen, f»

roirb e6 ein anmutiger SBobnplab, »on bent id) feiten in

bie ©tabt fommen merbe.

.ipier befam icf) aud) 3b« beiben lieben ©riefe, ben

»om 25. ». 3W. unb ben »om 3. b. S3J., für bie icb 3bnen

berjlitb banfe. 3d> bcantmortete ben erften, in bent @ie

mich fo febt bitten, 3bnen augenblicflicb ju febreiben, nicht

gleich, meil icb muffte, bafj einer oon mir in ber Seit in

3bren äpänben fein rnüfjte.

Safj icb 3b«n |>ang jur ßinfamfeit fabeln ober ein*

fibränfen möchte, bürfen ©ie nie fürchten. 3b* alter »ä=
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terlicber greunb ©. ijt aber bod) mobl bi« »iel gütig=forg>

lieber gemefen, unb bat an 3br ©lücf gebaebtunb geglaubt,

Sie batte» mehr Vergnügen in einer gefetligeren Slrt ju

leben. 3d> meine nun bag gar nirf)t, allein, wenn id) eg

auch meinte, fo mürbe icb bod) mehr jur ßinfamfeit ra=

tben. ©g ijt nun einmal (bag lobe icb aber nicht) meine

Slrt jo, bei mir (bag möchte bingeben) aber aud) bei 5ln=

bern, siel meniger auf ibr ©lücf, ihren ©enuß, alg auf

bag
,
maö fte in ft'cf) finb, auf ben »orjüglicberen ®rab

unb bie eigentbümliebe Slrt ihrer ©emütbgftimmung ^u fe^

ben. Dtefe nun aber ijt febon feböner, menn man bie ©im

famfeit liebt, unb mirb feböner, menn man biefer Siebe

naebbängt; fte mürbe eg aber allmciblig au<b, menn man

son Statur bie ©infamfeit nid)t liebte, unb fteb nur ©cmalt

antbate, in ihr ftu beharren. Dag ijt fo in sietem meine

Sbeorie.

Daß Sie mir gelegentlieb erjäblen, baß an 3br ^m |>aug

unb ©arten ein ©ad) mit einem Steg ijt, bat mir ©er

gnügen gemad)t. Sold)c fleine 3üge bezeichnen bie ganje

Sage unb serfcben einen in bie ©egenmart. Denfen Sie

nun auch bübfcb an mid), tbeure ©barlotte, hinter 3b«m
©ad).

Der Sluffab, ben Sie mir oorerjt alb ©eantmortung

meiner Stage*) fenben, ber urfprünglid) nicht für mid)

. ftimmt mar, in bern aber eine Stelle über mich sorfommt,

für bie icb Sbnen febr bantbar bin, bat mich febr inter-

efjtrt. 3d) liebe bie 5lnjtd)ten
,

bie jentanb
,

bet bei sielen

anbern genauen Uebereinftimmungen boeb febr serfd)ie=

ben fein muß, über ©egenftanbe mie über Schriften bat,

mi benen man burdt bag Sehen gegangen iß. ©g muß

*) Sufäfee, 3. Sfnmerfuna.
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in folgen 35eurtbeilungen »Weg einfeitig
, felbfl un<

richtig fein, aber eg ifl bie roafjre ,
bie natürliche unb

bie eigene Slnficht, biefe jiebt immer an, meil man

»on ihr aug mieber S3licfe in bag 3nbi»ibuum tbut,

fte ijt auch im b»fKn ®rabe belebrenb, meil man fte

jid) gar nidjt fo »on fetbji »orftellen fann, unb ben

9Bcrtt>
,

ben Ginbrucf, bie SBirffamfeit ber Singe meift

nur nad) allgemeinen SDtajjfiäben mifjt unb nur gercoljnt

ijt, ftcf> alle^ im 3ufatnmenbange mit Senfart, Gt)a>

rafter
,

Grjiebung unb äußeren Umjtänben ju benfen.

SDtan reirb bie inbioibuelle ?lnficht immer ehren, aud) roenn

man nicht barin übereinftimmen fönnte. Sag, mag @ie

über mich fagen, ijt fet>r liebeooll unb gütig, aber id) fann

aud) geroifj ^»injufc^en
, bafi bag gemifj mal)r ijt, baß id)

unfähig mare, je einen SDlenfdjen, ber mir irgenb nabe

ftanb
,
ju »ergejfen ober aufjugeben, id) »erfolge »ietmebr

jcbc ©pur, bie aug ber äkrgangenbeit übrig ijt. 3ebe

folcbe fßerbinbung, ja jcbeg foldjcg blefieg ©cgcgnen, bängt

ja mit fo »iclen in (finem jufammen unb bag geben ijt

fd)on ein foldjeg ©tücf= unb glicfmerf, bajj man nicht ge=

nug trachten fann, bie jufammenbängenben SfytiU fcfler

an einanber ju fnüpfen. freilich fommt eg aud) barauf

an, bajj bie, an bie man ficb auf biefe SBeife erinnert,

noch etmag behalten haben, mag bem SMlbe entfpridjt, bag

in ber ©eele lebt. glber felbjt, menn bag nicht ift, mie

ich auch beten ©eifpiele in meinem geben habe, fo ergöge

ich mich bocb, menn mir folcbe ^erfonen roieber »orfom=

men, fte unb ihr Treiben ju betrachten, ohne ihnen meiter

ein fortbauernbeg Sntereffe $u bemeifen. S3ei 3bnen bag

nun aber fcbr anberg; @ie haben fo lange 3ahre mein

Slnbenfen treu beroahrt, ohne irgenb ein 3eid)«n beg gln=

benfeng »on mir ju empfangen ; ©ie leben gerne unb »iel
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in ©ebanfen mit mir; @ie machen feine Slnfprüdje nodj

Sortierungen an mich, ald bie id) gern unb mit Stuben

erfülle.

©ie bitten mich abermald, meine ©riefe bemalen ju

biirfen. Siebe Gtjartofte, id) bin ein grojjer S«nb »on al=

ten ©riefen, unb menn auch gar nidt)td barinnen fleht, mad

irgenb jemanben im ntinbcjien nachteilig (ein tonnte, habe

ich bad Aufheben nicht gern. Gin ©rief iji ein ©efpräch

unter Stbjocfcnben unb Gntferntcn. Gd ijt feine ©eftim»

mung, bajj er nid)t bleiben, fonbetn »ergeben (oll, wie bie

©timme »erhallt. ©leiben (oll ber Ginbrucf
,

ben er in

ber ©ecle b^oorbringt, unb ben bann ber jmeitc unb bie

folgenben »crjtärfen ober »eränbern u. (. f.

Slber ©ie legen einen (o t)o^cn SBertb barauf, ©ie bit=

ten mich (o injtänbig unb (o bringenb barum, bafj ich cd 3b=

nen gemifi nicht abfd)lagcn miß. ©ebalten ©ie alfo im=

merbin bie Sölätter. Gd ift ja baju (ebr lieb unb gut »on

3bncn /
baf? @ie fagen, ©ie ^oten fiel) immer baraud

mad ©ie bebürfen. 3cb (d>reibc nie eine Beile
,

bie idb

nicht mit Sug unb 9ted)t »ertbeibigen fönnte, (o ijl ed mir

auch nicht gegeben, über bad ©djicffal meiner ©riefe un=

ruhig ju fein. Sludb mar ed bad nicht, mad mich bemog,

©ie um Verbrennung ber meinigen $u bitten, (onbern, mie

ich oben fagte, meil ich bad Aufheben ber ©riefe über»

baupt nicht liebe, ©elbji bad Sefen alter ©riefe miß mir

nicht recht etnfommen. 3db bächte, man befchäftigte (ich

lieber mit bcni ©egenjtanbe in ©ebanfen, an bem bad ^>erj

bängt, ba ber ©rief bodb (ein Seben oerlorcn b<rt, menn

er nicht eben oon geliebter ^>anb fommt. ©ei Sbnen ijt

bad anberd. ©o behalten ©ie immerhin bie ©riefe. Gd
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macht mir freute, Shnen einen 2Bunfcf) gu gewähren, ba

Sie fo feiten einen Sßunfch auSfprechcn. Stun leben Sie

t>erjtic^ rool)l, liebjte <5t>arlotte , unb bleiben Sie uni mid)

mit 3&ren ©ebanfen, bie nteinigen tfjeilen oft 3hre (firn

famfeit. 3fw $>.

Sie wunbern fitf), baß eine Siebe gu S3efcf)äftigung mit

Gmpftnbungen ,
eine 3Hilbe unb 3artheit in benfelben, ein

Gingeben in frembe ©emüth$ftimmungfn ,
mir unter vielen

unb abgiehenben ©efchäften geblieben ift. Sa$ fomrnt bod)

nur ba^er, bafj jenecl eigenttirf) bie natürliche SSefchajfenhcit

meinet ®entüth$ ift, unb baß eS mir immer eigen gewefen

ift, gegen baS innere unb eigentliche Sein, bie ®efd)äfte

nur wie eine %rt Siebenfache gu bebanbeln, immer ihrer

mächtig gu bleiben, ftatt mich von ihnen beberrfeben gu

laffen. SDtan macht fie barum unb auf biefe 2Beife nur

befto bejfcr. Unb ba£, wag ben 2Jtenfd)en al$ SDtenfcb bc=

rührt, bie ©efiihle, bie ihn erfüllen, bie fief) in ihm brän=

gen unb ftoßen, haben immer einen hauptfäd)lichen Steig

für mich gehabt. 3cb habe guerft bamit angefangen, mich

felbft gu fettnen unb mid) felbft gu beherrfdjen, unb fein

SDtenfch fann flcf) flarer burchfchauen
,

feiner ftch mehr in

feiner ©ewalt haben, alö ich- 3ch habe babei immer nach

groei Singen gejtrebt: mich empfänglich gu halten für jebe

greube beö Sebcnö, unb bcnnoch burd)au$ in allem, mag

ich wir nicht felbft geben fann, unabhängig gu bleiben,

niemanbeö gu bebürfen, auch nicht ber 33egünftigungen

be$ Schicffalö, fonbern auf mir allein gu ftetjen, unb mein

«lücf in mir unb burch mich gu bauen. SSetbeS habe icf>

in hohem ©rabe erreicht, lieber feine ftreube unb feinen

®enuß be# £eben$ bin ich hinweg, wie eS bie Äeute new
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nett. Die cinfad)ftc Sadjc, wenn ftc nur etwag $lnmutbi=

geg ober .fböhereg an fid) tragt, ober wenn ftc mir burd)

irgenb etwag befonberg jufagt, gewahrt mir reine gteube.

Daher nicmanb fo banfbar ift alg id), weil wirflidb auch

wenig 9Jtenfd)en fo oiel ©runb jur Danfbarfeit hoben.

St)eil6 begegnet ihnen vielleicht meniger Erfreulicheg, tf)eilg

aber finben ftc auch in bern, >»«$ ihnen begegnet, bag

Erfreuliche nicht fo heraug, unb genügen eg nicht wie fte

fonnten. 9lber fein SBfcnfd) ift auch fo wenig bebürftig, alg ich,

unb barauf beruht ein großer Sljeil meineg ©lücfg, benn

iebcg S3ebürfnig ift, wie eg befriebigt wirb, nur eigentlich

Stillung eineg Schmerjeg, unb alleg, wag barauf verweil

=

bet wirb, geht bem reinen, ruhigen, ffillen ©enug ab.

Die goihigfeit, fich einem fremben SBMUen, blog weil

cg ein fold)cr SSMUe ift, auch gerabeju, gegen bic 9teü

gung ju unterwerfen, alg muß ftd) ju unterwerfen, biefe

gahigfeit bebarf jeber, auch her SDtann, unb ich würbe mich

fehr tabeln, wenn id) nicht wügte, bag ich fü hätte. Sie

macht überbieg bag ©emütf) milber, weicher unb, fo fom

berbar eg fcheint, jugleicb ftärfer, felbftänbiger unb ber

greiheit würbiger.

Dt)ne dampf unb Entbehrung ift fein SJtenfchcnleben,

aud) bag glücflichfte nicht, benn gerabe bag wahre ©lücf

bauet ftd) jeber nur baburch, bag er ftd) burch feine &e-

fühle unabhängig vom Sd)icffale macht.
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Seljitter 23rtcf.

©utflorntt, im 3uli 1822.

(X>

^Stf) ^abe jroei recht liebe ©riefe oon 3fynen halb nach

einanber empfangen, liebe Eharlotte, bie mir ^erjlid)e,

mal)re greube gemalt haben unb mofür ich 3l)nen eben fo

betjlicf) banfe. Sie ©üte unb Siebe, bie Sie mir fo treu,

roahr unb natürlich bejeigen, tfjut meinem ^»erjen unenb

lirf> mohl, unb roenn ich auch fühle, bafj roenn Sie oon

mir reben, bag nur nach bcr Slrt ifl, roie Sie tnid)

anfehen, nict)t gerabe roie td> roirflich bin, fo freut

e« mich, felbft ba id> viel abbrechen muf, ba ja bieg

liebeootte 3ufefcen eine golge unb ein ©eroeig 3t>rer Em=

pfinbung ifl. Sie Erinnerungen an spprmont haben mid>

fel»r gefreuet> auch mir ftetjt nod) oieteg, fefjr oieleg in

ber Erinnerung oon jener Seit l)er. SOtandjer ©efpräcpe

unter ung erinnere ich mich auch noch- Eg mar in jener

Seit unb felbft in ber ©egenb eine Scheibe im Urteil

über oiele Singe, aud) über Sichtungen unb Et)araftcr=

gormen, bie in jeber Seit fet>r in ©erbinbung mit einan=

ber flehen. Sie Einen lebten mehr in Alopflocf, ben

Stoibergen, unb ben Sichtern unb Sheaterflücfen ,
bie

ruhiger unb meniger crccntrifd; hinliefen ; bic Slnbern meljr

in ©oethe, Schiller, oon bem man bamalg eigentlich nur

bie erften Stüde hatte, (bie SRäuber, giegfo) unb allem

3tegellofen, Epcentrifcben. 3d) ftanb noch feljr unentfd)ie=

ben. Sie fchienen mir mehr .auf bie erfte Sßcife gebitbet.
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3 cf) erinnere mieß, baß Sie bie ScßiHerfeßen Stüde nießt

liebten. 3llleg bag iß mir fet>r im ©ebäcßtmß geblieben,

unb ift mir noeß ^eute
,

felbß außer ber ^erfönlicßfeit,

merfmürbig, weil ßeß feit jener Seit, aueß in ben innern

Slnßeßten, oiel rncßr oeränbert ßat, alg bie bod) nießt fo

unenblicß lange Steife ber 3aßre eoraugfeßen ließe. Da=
rum iß eg mir aud) feßr angenehm, menn Sic, liebe

Charlotte, gerabe in 3ßrcr 3ugenb red)t lange oermeilen,

in ber ?rortfeßung Sßrer fiebengerjäßlung. 3cß merbe 3b
nen febr banfbar fein, menn Sie ßeß biefer Arbeit reeßt

forgfältig unterjießen. Sind) münfeßte id) genauer ju er-

fahren, bureb melcßc ©üd)cr ße feßon früß eine fo unge=

mößnlicß ernße ©ilbung unb Stimmung befommen ßaben,

unb mie unb mobureß biefe in fpäteren 3aßren ßeß fo feßr

befeßigt ßat. 3cß roieberßole aueß ßier, Sie fbnnen in

bcni aßen nießt meitläußg genug fein, lieber bag: je=

manb nad) feinem Gßarafter beßanbeln, fann icß nießt

ganj 3ßrer SKeinung fetn. 3cß tßue eg immer, einegtßeilg

meil eg leießt jum Sroecfe fußrt
,
bann

,
weil icß nießt be-

rufen bin, auf ben Gßarafter ber SDtenfcßen gegen ißren

Sßillen einjumirfen
,

enbließ, roeil bie SDfcnfcßen babei

glücflicß unb ßeiter bleiben unb man gern ©lüef unb 4?ci=

terfeit um ßeß oerbreitet. 5lttein, mag mieß fclbß betrifft,

fo roünfcße id) immer unb tßue alleg baju, baß mieß bie

3ßenfeßen nießt naeß meinem ßßarafter neßmen mögen.

Denn mag ßeißt bag anberg, alg ben (Sßarafter, mie er

nun einmal iß, für abgefeßtoffen unb unoeränberlitß am
neßmen, unb ißn in allem, mag er in ßeß entßält, $u bc-

ßärfen? 9tun aber iß feineg ÜJtenfcßen Gßarafter feßler=

frei, eg ßeißt alfo aueß ben Sßenfeßen in feinen Feßlern

beßärfen. 3cß meiß moßl, baß eg mieß mancßmal tief

feßnterjt, menn icß gegen meinen Gßarafter beßanbelt merbe,
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allein rin folcper innerer Sebmerg tft allemal beilfam, unb

baS wapre ©lücf beruht gar nicht auf Scbmerglopgfeit.

3n bem ©rabe nun, bap bie SJtenfcben meines »erfreuten

Umgangs mir gu erfennen geben, bap pe aud) gern mit

Äraft unb Selbpoerleugnung an ftd) arbeiten, bap fie

beilfatne Scpmergen niept freuen, betjanble id) auch fie me»

niger mit Stücfpcpt auf ihren Gbaraftcr, unb fo fönnte icp

wohl biSmeilen, gegen bie, n>eld>e mir innerlich am nach»

Pen pepen, gerabe am wenigpen fcponenb crfd)einen. — GS

ttiut mir fepr leib auS einzelnen Sleuperungen gu erfennen,

bap Sie leibenb waren, »iellricht nod) pnb. Sdfotten Sie

pd), liebe, gute Gbarlotte, feponen Sie pd) aud) für mid),

benfen Sie, bap eS mid) unenblid) befümmert, Sie leibenb

ju wiffen. 3t>rc Stube, 3b« 4?eiterfcit, »or aHcnt 3b«
©efunbpeit ip eS, worauf eS mir anfam. grauen pnb ba=

rin glücflicper unb unglücflieber als Scanner, bap ihre

meiPen Arbeiten »on ber 3lrt pnb, bap pe waprenb ber»

fetben meip an gang etwas anbereS benfen fbnnen. 3d)

würbe eS rin @lü(f nennen. Senn man fann ein gang

inneres 2eben faP ben gangen Sag fortfüpren, ebne in

feinen Arbeiten, ober in feinem Skrufe babri gu »erlieren

ober gepört gu werben. GS ip baS auch wobl rin .fjaupt»

grunb, warum wenigpenS oiclc grauen bie 2)ianncr in

allem übertreffen, waS gur tiefem unb feinem Äenntnip

feiner felbff unb Anbeter führt. Allein, wenn jene inne=

ren ©ebanfen nicht beglücfenb, ober wenn pc wenigPenS

baS nid)t rein unb unoermifd)t pnb, fonbern nicbcrfdjla»

genb unb beunrubigenb babei, fo ip aUerbingS bie ©efabr

gröper, welche bie innere Stube bebropetj ba SJtänncr in

ihren ©efepäpen felbp, auch wiber ihren SBiUen, 3crpreu=

ung unb Slbgiepung eon einem baS 3nnere einnepmenben

©ebanfen pnben.

©. o. .fcumboIbt’S ©tiefe. I. ;}
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gürchten »Sic nie, bajj mir 3t)re entfcf)iebene Verliebt

für bie cinfame ©fiUc, bie Sie ft cf) felbfl gefetjaffen haben,

mißfallen fönne. ©erabe baS ©cgentheil. Sie 3eid)nung

3f)rcS flcinen 2anbf)aufeS unb ©artend, bic Sbrcm lebten

Söricf beigelegt mar, ha * mit fßergnügen gemacht) eS ifl

angenehm, ftch mit jetnanb, bett man liebt, alle Umge=

bungen benfen ju fönnen. Sie ßinfeitigfeit
, reelle, trie

©ie fagen, ß. für @ie gefürchtet unb barum bie grofir

Surücfgejogenbeit, roorin ©ie leben, nicht gang gebilligt

habe, ifl atlcrbingS etmaS, baS nicht taugt, ßintnal aber

ifl fie bei 3hnc" nicht gu beforgen, anberntheilS auch, faitn

man boch für fet>r »ieleö »crflummen, ohne gu »erarmen

im Snnern, ober bem 2öaf)ren, ©uten unb ©chönen ab*

guflerben.

Sie Slbgefdjiebenheit fpannt alle 33erm6gen eine«? treib

liehen, in ftch jatten unb tiefen ®emüth$ t)öl)er, lautert bie

©eete unb giel)t fie ab »on ben fleinlichen, gerflreuenbeti

Stüctfichfen, morein grauen leichter »erfüllen als Männer.

3luch gibt eine grau, bie bie ßinfamfeit liebt unb in if>r

lebt, gleich ben 33cgriff, baf? fie feine greube fucht, als bie

fte auS ber £icfe ihres eigenen Snnern fchöpft, unb baS ifl

baS .gmupterforbernift
,
um einem felbfl tiefer unb beffer

fühlenbcn SRattn gu gefallen unb ein bleibenbcS, untran=

belbareS Sntereffe einguflßfjen.

Sie menigflcn SJtenfdjen oerflehen, mie uttenblich riel

in ber ßinfamfeit liegt, unb gerabe für eine grau liegt.

Söenn fte ocrfjeirathet ifl unb Äinber hat, ifl ihr gamiliem

freiS ihre ßinfamfeit, im entgegengefefcten gall aber ifl eS
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Sfenfcfien

25ag ©lücf Bergest unb lagt in bet (Seele faum eine

flad)e ©pur jurücf unb ift oft gar fein ©lücf ju nennen,

ba man bauernb baburd) nicht gewinnt. 25ag Unglücf »er-

gebt aud£) (unb bag ifl ein grofer SEroft), leigt aber tiefe

©puren jurücf, unb toenn man eg wobt ju benu^en weig,

beilfame, unb ifl oft ein fef>r bol) es? ©lücf, ba eg läutert

unb flärft. 25ann ijl ei eine eigene @ad)e im Sieben, bag,

itenn man gar nicht an ©lücf ober Unglücf benft, fom

bem nur an ftrengc ftcb nid^t febonenbe Pflichterfüllung,

bag ©lücf ftcb oon felbfl, auch bei cntbel)renbcr, mübeool-

let Äebengweife cinfleHt. 25ieg l)abe ich oft bei grauen in

febr unglücflidjen ehelichen 33erbältniffen erlebt, bie aber

lieber untergingen, alg ihre ©feile »erlaffen wollten. 8e=

ben ©ie b«jlttb wobt. 3bt •£>•



36

Ccilficr SBrief.

Berlin, ben 2. SVcemfrer 1822.

£>cb tjabe 3^rcn ©rief, liebe (Etjarlotte
,

empfangen, unb

banfe 3l)nen non ganjem ^»erjen bafür. Gö gehört immer

ju meinen angenebmfien Gmpftnbungen
,

ctma$ »on 3f)ncn

}u erhalten
,
unb jemebr ich barin 3l)re treue unb liebcnolle

?tnt)änglidf>fctt erfenne, bcfto tiefer ift ber Ginbrucf
,

ben

3bre Seiten auf mich machen. £>ie Grinnerung ber ©er=

gangentjeit gefeilt ftd) alSbann ju bem ©enufi ber ®egcn=

roart, unb ich rechne eö immer ju ben günfttgflen @d)icf=

falen meinet gebend, baf @ie mein Slnbenfen haben be=

magren rooUen, unb bajj
,
mie mich Sb^en ©efebaftigungen,

©ebieffate genähert haben
,
Sie fortbauernb 2Bertb auf meine

&brilnabme legen, in meine Sbecn eingeben, unb e$ ficf)

felbfl für ein ®lücf, ja roobl gar mir jum ©erbienji an=

rechnen, baf mir Gmpftnbungen blieben, bie nur mit mei=

nem eigenen geben aufbören fönnen. Gei fönnfe mich biefer

©eifaU eigentlich jiolj ntadben, allein baju habe ich feine

Anlage. 3d) fenne mehr, mie irgenb einer, meine gehler

unb ©thrcdchen unb meifi, ba$ e$ fein ©erbienjl genannt

merben fann, bajj, menn man einmal »orn ©d)ictfal ge=

rcürbigt roorben ijt, ba$ natürlich Stoffliche unb ©ebiegene

ju feben, trenn e$ ficb, auch *) burch eine ®abe beS ©lücfS,

einem trirflid) erfdjloffen bat, man ti nun aud) im 3tof=

*) Sufä&c, 4. 'Jlnmcrfung.
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ßen ber Seele feßßält, unt> ßcß nid)t miefcer entreißen läßt,

pr ein folcßeb ©lücf ßalte id) eb
,
baß id) Sie einmal faß

unb Sie mir blieben, unb fortfußren, mir mit 2reue an»

jußängen, ftd> noch jeßt gern unb mittig mir unterorbnen,

unb mir erlauben, Sbncn fo oertraulid) ju feßreiben. 3d)

habe bie Stimmung non ber 9iatur empfangen, bie trf) für

eine ißrer njotjtttjätigften ©aßen halte, baß id) bab Unglücf

nie fürste, ja, mo eb mi<ß betraf, unb bab iß bod> einige»

mal auf fct)r harte äßeife gefcf)et)en
,

eb nur alb einen ern=

ßen, aber nicf)t übelmollenbcn ^Begleiter befrachte ; bagegen

bab ©lücf uttenblicb fcßä|e, erfennc unb genieße. Sch meine

aber fo bab recht reine ©lücf, bab, »on allem SSerbienß

entblößt, unb bie ©öfter fthiefen, ohne baß ber 3Renfcß

baju bab 2Rinbeße tßut. Gin foldjeb ©lücf mar eb, baß

Sie mir je begegneten, baß mir ein irbifeßeb S3ilb oor

Slugen trat, bab mir immer blieb unb immer bleiben mirb,

mit bem 9iicßfb meinen pieben ßören fann unb ßören

mirb. Denn felbß, menn eb möglich märe, baß Sie efmab

anmanbelte, bab ich mißbilligen müßte, fo bliebe jeneb 33ilb

emig rein unb unentmeihet in mir. Gb märe bann etmab,

bab Simen fo begegnete, mie eb jebem SRenfcßen moßl be»

gegnen fann, eb märe aber nicht in bie 3üge »ermebt, bie

ben Umriß jeneb SBilbeb aubmaeßten. Denn jeber SRcnfcß

trägt eigentlich, mie gut er fei, einen itocß bejfern 2>fcn»

jeßen in ßcß, ber fein oiel eigentlichere^ Sclbß aubmaeßt,

bem er aber moßl einmal untreu mirb, unb an biefern in=

neren unb nicht fo »eränbcrlicßen Sein, nicht an bem »er»

änberlid>en unb alltäglichen muß man hängen, auf jeneb

biefeb jurücffüßren
,
unb maneßeb »erjeißen, moran jeneb

tiefere Sein unfcßulbig iß. So hatte ich i<* flU<ß nie ge=

aßnbet, melcßen Schaß »on Siebe unb £reue Sie mir ein

langeb Sieben bemaßrfen. 2Bie füllte eb mid) nicht beglüefen

!
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Siefe (Smpfinbungen, bie Sie für mich hegen, bie ®efüt)te,

bie aug icbem 3hrer SSrtefc fprechen, finb ja ber ®runb

auf bem altes, n>a$ mir mit einanber roechfeln, rrin unb

fd)on tjinfliegt, oon bem c3 bie garbe annimmt unb in

beffcn 2id)t e$ erfefjeint. Sarin liegt aud) ber grofie 9ieij,

ben Stire 2ebenSbefd)reibung für tnid) hat. 3emef)t id) bie

Umgebungen fcnnen lerne, in benen Sie, meine gute @har=

totte
, aufn>ud)fen

,
je mehr id) Sie mir barin benfe, beflo

mannigfaltiger bemegt fdnoeben mir bie 3üge oor
,

an bie

meine ©inbilbungSfraft immer gern unb lieblich geheftet ift.

Selben ©enufi ber fPhantafce rechne id> ju ben f)öd>ften,

bie ben 2Wenfd)en gegeben finb, unb in oicler SRücfftcbt

äiet)e id) it)n ber Söirflicfjfeit oor. Sn biefe fann immer

leicht et»oa6 flbrcnb eintreten, aber jene nähert ftd) ben

3been, unb ba$ ®röfjte unb Sdjönfle, baS SÖienfchen $u

erfennen im Stanbe finb, bleiben bod) bie reinen, nur mit

bem innern Sölicf erfennbaren 3been. 3« ihnen $u leben

ifl eigentlich ber toahre ®enufi, bad ®lücf, maö man

ohne Seimifdjung irgenb einer Srübfieit in ftd) aufnimmt.

9lur hoben menig 2Jlenfcf)cn eigentlich Sinn bafür. Senn

e$ gehört baju eine Neigung ber 23efcf)auung, bie in 2Jfen=

fchen unmöglich ijt, bei benen Sinnlichfeit unb innere mo=

ralifche ßmpftnbung in Verlangen jur SSirflichfeit unb

jum ©enufi übergehen. 3tf) bin ocn biefem Verlangen

mein ganjeS geben h>nburch fehr frei getoefen unb höbe

.

baher mehr burch ben ülnblicf am 3nnern unb Sleufern

genoffen, unb in beiben 9lücfftd)fen mehr bie SBahrheit öer

Singe erfannt, ohne mich Saufchungen hinjugeben.
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Sie haben mich, liebe Charlotte, fdjon oor längerer

3eit gebeten, 3bncn Slachricht oon ben SDieinigen $u geben;

Sie haben ben Söunfcf) Ieife erneuert, unb fpreeben it>n jebt

triebet auf eine fo gart empfunbene Art aud, bafj tef) mir

faft einen SJormurf bariiber mache. Sie fagen: Sic naben

Angehörigen geliebter S&iänner feien für grauen unenblidj

fbeure geheiligte ©egenftänbe; bie .Sinber, Steile feined

SBefend
,

bie Sebcndgefährtin, alb bie Sftutter biefer, mürben

in bem @rabe, roie fte ben ©cliebten beglücEen, oon ber

innigften Bärttidjfeit umfaßt. 3nbem ich cd ju roürbigen

mcift, aud mie ebler SHuetle bergleichen Aeuftmmgen fom=

men, banfe ich Shncn recht Verglich» bafür. 3d) habe ed

nur oon S3rief ju S3rief oerfchoben, meil itb gemöhnlich

bad lebte 2Bort cined Slatted unb bie lebte Sßiertelfhmbe

ber Seit erreichte, cbe ich baju fattt. Sch fange bei meiner

grau an, ba ich mich nicht erinnere, ob Sie miffen, met

fte eigentlich ifi. SBenn ich 3h«cn alfo etmad fage, mad

3bnen befannt ifi, fo feien Sie mir baruni nicht böfe. Sie

mar ein gräutein oon Sachcröbcn, in ihrer Sugenb febt

fchön, unb, ob fte gleich acht .Sinbcr gehabt hat, noch oiet

mehr erhalten, ald ed grauen, bie nicht in bem gälte ftnb,

gelungen ifi. Sie ifi feit einiger Beit fränflidj, aber auf

feine 2ßeife bie SBeforgnif erregte, ober ihre natürliche 4j>ei=

terfeit fiörte. ©urgörnet gehört ihr unb ifi eind ihrer

©üter, babingegen Siegel unb bie fchlejtfchen mir gehören.

Unfere ©h« «>urbe blof burch gegenfeitige Neigung, ohne

atted Buthun oon ßttern unb SBermanbten, gefchloffen, fte

hat in ben 31 Sahren, bie fte nun mährt, nie einen nur

meniger jufriebenen Moment gehabt, unfer ©lücf ifi gegen-

feitig heute, mic im Anfänge, unb hat nur bie garbe ber

oerlaufenben Beit nach unb nach angenommen. Sa mir

beibe oon 9?atur heiter ftnb, fo ifi unfer äkrbältnifj felbfi
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iugenblicher geblieben, alg eg fonß ber gall fein mürbe.

3D?eine ©efdjäftc haben ung manchmal lange »on einanber

getrennt, aber feitbem ich freie SJtuße genieße, finb mir faß

ununterbrodjcn gufammen, unb bieg fortfe^en gu fonnen,

mirb mich oorgüglid) bemegen, menn eg nicht burchaug fein

muß, nicht mieber in Sienß gu treten, ©leid) nach meiner

aScrl)cirat£)ung lebte id) aud) außer Sienßoerhältnißcn über

10 Sah« lang, unb reifte bamalg mit meiner grau nad)

gtanfreid) unb (Spanien. 3efß in ber Stabt berühre id)

faft bie Straße mit feinem guß, unb faf>re aucf) feiten aug.

Stuf bem Sanbe gehen mir immer gufammen fpagieren, ober

finb bcibe gu $aufe. 23on unfern ad)t .Rinbern haben

mir leibet brei, eing in fParig, grcei in Slont »erloren, atg

id) bort ©efanbter mar. 3efct haben mir nod) brei Töchter

unb gmei Söhne. Sie älteße £ocf)ter mirb ßd) fdjrcerlid)

»erljeirathcn, fie bleibt gern mit ung, unb mir mürben ße,

ba ße fo lange mit ung gcmefen iß, nod) ungerner mißen.

2Jteinc beiben anbern &öd)ter ßnb »crheirathet, bie gmeite

heiratete, eßc ße nod) 15 3al)r alt mar, unb ihr SDtann

in ben Ärieg ging. Sie hot bcn SDbriß=gieutenant »on $e--

bemann gum fDtanne unb lebt übcraug glücflicf). Sie iiingße

iß an ben ©eljeimerath »on Sülom »erheirathet, ber 8ega=

tiong=Sefretair bei mir in gonbon mar, unb jefct hi« bei

bem augmärtigen Scpartement ßeht. Sie hot eine Tochter,

bie halb ein 3ofjr alt fein mirb, unb lebt gleichfalls feßr

heiter unb in ihrer 4?auglid)feit gufrieben. SKcin jüngßer

Sohn iß noch int $aufe unb mirb bei mir ergogen. SJtein

älteßer iß Äaoatlerie = Sfßcier in SSrcglau unb hot eine

fthöne unb liebengmürbige grau. Sic hat leiber noch feine

Ä'inber. So mißen Sie menigßeng im ©angcn fo viel,

baß Sie ßd) meine gamilie unb mein geben in berfclben

oorßellen fönnen. glußer meiner gamilic fehe id) menig

Dlgitized by Google



41

Seute. 3n ^riontf)aufet gelje id) feiten, nur ju einigen

alten ÜBefannten.

3d> muf nun ft^licfen, ba$ Rapier ifi ju Cfnbe. 2e=

ben Sie t»erjttcl> irctjl, liebe (Sljarlotte. 3)?it ber untrem

=

belbarften unb rcärniften Slntjänglicfifeit ber 3f)rige
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SwMffer 33rtcf*

Berlin, t<en 27. SPeccmber 1S22.

^>ch fc£e mich mit inniger ^rreube an ben &ifd), 3i)re bei=

ben Sriefe ju beantroorten, bie mir, mie atlcö, maß mir

eon 3()ncn fommt, fctjr treuer gemefen jtnb. Gg tl)ut mir

fefjr leib, baß mein längereg ©chmeigen @ie einen 3lugen=

blitf beunruhigt hat, ob ich Slcicf) biefem Umjlanbe einen

SBrief mehr »on 3hnen »erbanfe. ©ie miiffen aber nie un=

ruhig fein, wenn ich einmal langer nicht fchrcibe, alg ©ie

gerabe gebaut haben, baß ich thun mürbe. 3ch bin fo

feiten franf, baß bieg gar nid)t in ^Berechnung fommen

fann, unb eine Slenberung in meinen ©eftnnungen, mie

leife fte aud) fein möchte, iff in ber $hat unmöglich.

miberfpricht meinem (Sharafter überhaupt, unb wiberfpricht

nodh »ielmehr meinen einmal für ©ic gefaxten Gmpftnbun»

gen, unb fann mit einem 2Bort nicht eintreten. Daß ich

aber einmal meniger oft fdhreibe, hat gan$ zufällige Urfa=

chen, bie id) aber auch nicht gut änbern fann. Ob ich

gleich iefcl gar feine eigentlichen ©efdjafte habe, fo bin ich

befdhäftigter, alg bie SDfeiflcn, bie felbfi »iel mit folcfjcn be=

laben ftnb, unb id) lebe feinegmegeg fo, mie manche Slnbrc,

baß ich nur auf irgenb eine SBeife bent SBergnügen ober

meinen (Unfällen nachhänge. 2Jfeine ©tunben »om 2Wor=

gen big junt Slbenb, unb »or l Uhr gehe ich nie ju 23ette,

ftnb regelmäßig befegf, mit meiner Familie bringe ich nur
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etwa gwei ©tunben am Slbenb, außer bem SKittagöcffcr»,

ju. Sn ©efellfd)aft gehe id> fo gut, al« gar nicht, unb in

meiner ©tube, in ber icf) alfo bie meifie Seit meine« geben«

jubringe, bin id) mit papieren unb S9ürf>ern umringt. 3$
führe, feit ich ben Dienfi »erlaßen habe, ein eigentliche«

®clehrten=2eben, habe weitläufige , wißenfd)aftlid)e Unterfm

djungen unternommen, unb fo fommt e« benn freilich, baß

ber ffiriefwechfel manchmal ftocft, ber mit Sbnen aber boch

am wenigflen. Denn ich munbere mich felbft manchmal, wie

ich Sbnen fo oft unb fo lange SBriefe fdjreibe, unb bann

ßnbe ich «4 boch mieber fo natürlich, weil ich wich fo gern

in meinen ©ebanfcn »or Sbnen gehen laffe, unb meine

Sriefe wieber SBeranlaffung ber Sbrigen ßnb, bie ich fo

innig gern lefe, wie lang fte fein möchten. Denn jurn

2efen habe ich immer Seit, ba baju ber Gntfcfluß nicht

roie jum Schreiben ju nehmen ift, fonbern mit bem er=

fcheinenben S3ricfe natürlich ba ift, fo flieht fid) alle«

anbre fo lange jur ©eite. Slucb ba« Denfen gehört jeber

©tunbe an, nur jum Schreiben fommt man nid)t immer,

unb ich fönnte mir barin einen Swang anthun. 3th flagte

mich gum »orau« bei Simen an, liebe Charlotte, baß id)

eigentlich nicht orbentlid) unb regelmäßig im Schreiben bin,

unb @ie fetjen iefct, baß ich nicht unwahr rebete.

Daß Sie erfreuet unb jufrieben ßnb mit ben furjen

9lachrid)ten, bie ich Shnen über meine gamilie gab, ift mir

lieb, ob Sie binjufehen, „wenn id) ße auch au«fül)tlicher

gewünfeht hätte, bin ich bod) erfreuet unb etwa« befannt mit

ben Shrigen unb befcheibe mich" — £>a« iß gang in Shrer $lrt,

unb wenn ich ©ie barum lobe, fo muß ich barüber fd)ma=

len, baß Sie beforgen, ob ©ie ßcb nicht gu fehr haben gehen

laßen in bem 5lu«brucf Shrer Gmpßnbungen? ©ie haben

in Shrer ©elbßbiograpbic nur für mich gefchrieben. ©ie
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haben mir bic erffen (impftnbungen 3t)«r jugenblichen ©ruft

aufrichtig, cbet unb offen geffanben, Sic haben mir biefe

©efüble burd) ein ganjeS Seben gefonbert, bematjrt, unb

mein $tnbenfcn ^cilig erhalten, ohne irgenb ein Seichen be$

meinigcn empfangen ju haben. Sb* ganjer ©cffb rcaren

ein fj>aar Seilen auf einem Settel Rapier. 35aS mürbe feben

SJtann gerührt haben. 2öer aber fo etmaS ju mürbigen

»erffebt, mie itb baö »on mir fagen barf, ber mirb ei mie

ein feltencä ©lud banfbar empfangen unb mie eine Sugabe

be$ fpimmelö anfeben. 9tid)t ber leifefte, nur fdjeinbar

gerechte ©orrourf tonnte Sie treffen, unb bie tälteffe, ru=

bigffe ©eurtbeilung fönnte hier nid)t$ ju tabeln finben.

Sie feben, itb miß mir nicht mieber entreißen laffen, maö

Sie mir einff freimiUig gegeben haben- 3d) miß ei bebab

ten, unb feine Reinlichen Sfrupel »on 3b«r Seite foßen

mir meinen lieben ©effb rauben. 3we ich, fo irrt menig*

ffeng mein £>erj nicht. 3cb habe nicht bie engberjigen

©egriffe über folcbe GmpffnbungSpfficbten ,
bie mobl fotiff

im Scbmange ftnb. SBcnn man in fid> rein iff, fein ®e=

fühl mit bem anbern »ermengt, feine Pflicht »erlebt, fo

habe ich für mich (ich miß nie für baS ©erciffen eincö Sln=

bem reben) fein SlrgeS, mich jebem ©efübl, bag mabt unb

unentffeflt in mir auffteigt, ohne aße ?lengfflid)feit b*näU:

geben. So iff ei in mir. Sie feben, ma$ ich 3bncn °ben

fagte, ich miß behalten, maß id) habe.

©on meinem Familienleben hätte ich 3buen, menn Sie

cc> nicht auöbrücflid) geforbert hätten, unb ei mir nicht na=

türlich gefchicnen, boeb auch baß 3nncrc unb gerabe ba$=

jenige ©erl)ältniff ju berühren, »on bem in einem Fami=

lienfreife aße anbere ©mpftnbungen auSgeben, immer ge=

febmiegen.

5llfo noch ©nmal, ich mill, liebe Gbarlotte, baff ©io
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nicht eine einzige Seile, nicht ein SBort jurücf münfcf)en.

SltleS, maS Sic mir gefrf)rieben haben, morauS Sh« ©e=

fühle fo rein nnb maf)r hemorftrahlen, beglüeft mich in ber

Erinnerung. Sch miinfehe cor allem, bafj ber SBriefr»ed>fel

mit mir Simen reine, burd) nichts getrübte greube mache.

3<h habe ja babei feinen anbern 3mecf, als für mich 6r*

innerungen feff ju halten, bie mir emig theuer fein rnerben,

unb für Sie, Simen eben baburch greube ju geben.

©aft ich Simen jene Nachrichten fo fpat gab, barf Sie

nicht munbern, ich gab fte nur, meil Sie eS mollten* Sin

(ich »fl eS meine Slrt nicht, »on bem, maS ich für einen

SRenfchen fühle, einem Slnbern alS ihm felbft gu frrcdmi,

fa, cS ifl mir gang entgegen. 3d) meij? mof)l, baß man

eS fo gemeinhin für ein 3c»«hcn unb ein 23ebürfniß ber

greunbfehaft halt, (ich gegenfeitig greube unb .Hummer unb

alles mitjutheilcn, ben Slnbern, rcic man eS nennt, mit

(ich leben ju laffen. Sch fönnte tiefen .Hummer unb große

greube im $erjen haben, unb cS mürbe mich nie bringen,

cS benen mitgutheilen, bie ich am liebflen habe. Sch thuc

cS aud) mirflich nicht, menn bic 2Jfitttjeilung nid)t anbere

Skranlaffung hat. Sch halte fehr menig »on ben @reig=

tiijfen beS SebcnS unb für mich (®ott meiß, nicht für Slm

bete) menig »on ©lücf unb Unglücf, beibe, auf mich bezo-

gen, ftnb bie lebten Nücffichten bei meinem SEhun unb

|>anblungcn; ich weift, ©ottlob! mit benen, bie ich fo

gern habe, als Sie, immer noch etmaS SeffeteS ju reben,

alS maS eben um mich hemm »orgeht. Sch mache eS gerabe

fo mit meiner grau unb .Hinbern. Sie miffen »on fehr

»ielern, maS mich befdjäfitigt, gar nicht, unb meine grau

benft fo glcidigcftimmt mit mir barüber, baß, menn fte ju=

fällig etmaS erfährt, maS fte nicht mußte, ober ich >h r

felbft bei einer SJeranlajfung baoon fagte, cS ihr nicht eim
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fallt, ba$ fonberbat ju finben. greunbftfyaft unb Äicbc

bebürfen beö SBertrauenä, bcd tiefften unb eigentlidjften,

aber bei großartigen Seelen nie ber S3ertraud)li(f)fcitcn.

geben Sie berjlidf) n>ot)H SDZit uneeranberlicf>en ®efin=

nungen

ber Stjrige

$
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©reijclmtci: 58rtef.

SBerlin, ben 14. gebruar 1823.

Sie »erfhimmen ja gang, liebe Charlotte. 66 ijt unge=

rcöhnlidj lange, baf? id> feine Seile oon 3t)nen erhielt,

©tfion feit 8 Sagen wollte id) ©ie bitten, ba6 ©tillfd)wci=

gen ju brechen. Slbcr id) t>offtc mit icbcm ^oflfag einen

33rief ju erhalten. 2öenn ©ie nur nicht franf ftnb! SlHein

gerabe bann, bäcfjte id), l)ätten ©ic getrieben, mir me»

nigflenö ba6 ju fagen. ©ie waren aber fefjr angegriffen,

fjatten fief) fel)r angefirengt, bagu je^t bie falte 2Bitterung,

baS aHe6 fönnte 3hnen bod) wof)l gefchabct haben. 3d)

bitte ©ie inflänbigfl, fdjrciben ©ie mir, wie e6 3f)nen

gef)t- 3d) würbe in ber Sl)at fef)r unruhig fein, wenn id)

autf) jetjt feinen ©rief erhielte. 3d) bin wohl, aber fct)r

bef^äftigt. SDfein ©ruber war »ier 3Bod)en l)ier bei mir.

Gr iji nun nach ^ari6 jurücf gegangen; waljrenb feiner

?inwefenf)eit t)attc id) aHeS liegen laffen, unb fo ift fdjon

ba6, was? fid) in meinen ©cfdjaften angef)äuft l)at, fo an=

feijnlicf), bafj td) ein ^aar SBodjen baran aufguräumen 1)a=

ben werbe. Darum »ergeben ©ie auch bie Sürge meiner

Seilen. Da ©ie gern lange ©riefe »on mir haben, fo

wirb 3f)ncn mein leister gefallen haben, er füllte ben gam

jen ©ogen, unb mit meiner flcinen .fjanbfdjrift ifl ba6 fehr

»iel. geben ©ie wohl, unb id) bitte, fd)reiben ©ie mir

gleich- ©on bergen unb mit un»eränberlid)en ©efinnungen

ber 3hnge
% £>.
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SStcrjc^ttfcr 23rief.

Berlin, Ern 14. ÜXärj 1823.

rjd) tja&e
,

liebe Charlotte, 3tire Sriefe mit beren 93eilagen

erhalten, unb fage 3bnen meinen tjerjlid^ften Sanf bafür.

2Ran fann nid)t orbcntlidjer fein, all ©ie biefe jmeite Lic=

ferung ju 3^«r Lebenlbcfd)reibung eingerichtet haben. Sie

nennen jte: (Sinleitungl = hefte- Sie golge mirb bal erft

gan$ beutlich machen, ba olle 3b*e ©ebanfen Älarbeit Ija»

ben. Hllcl lieft fid) leicht unb mübelol, mie ein Sud),

unb mal bei hanbfdmften immer fet)r angenehm iji. Saf

©ie bal ©ange in Lieferungen tfyeilen unb in jebc einen

angemeffenen Hbfdjnitt jufammen faffen, ift auferfi jrcecf-

tnäfig. 3d) ftnbe el bafjer aud) beffer, baf ©ie fünftig

fid) nid>t gerabe an bie ßeitrunfte galten, bie ich anfangl

befiimmt batte, fonbern jeher Lieferung einen angemeffenen,

ft<h nad) bem Inhalt riebtenben Llbfdjnitt geben, baf er

meber aüjufurj, noch afljutang mirb, unb abgufenben, menn

©ie fold>e Lieferung fertig haben, ebne fid» an einen fce=

flimmten 3eitabfd»nitt ju febren. 3d> roeif , auf ber einen

©eite, baf ©ie Sntereffe genug an ber ©ad)e nehmen, unb

licbcooU gegen miib geftnnt, felbjt gern meine 2Bünfcf)e er=

füllen, unb alfo bie SJtufe, bie ©ie auf biefe Arbeit »erroetu

ben fönnen, gemif nicht ohne SJotb anbren Singen fdjenfen.

Huf ber anbern ©eite aber möchte ich felbft nie, baf ©ie

ben notbmenbigen ©efchäften, bie 3hnen obliegen, Beit

entjögen, bie bann mieber ju grofe Hnfirengungen fotber

ten, um bal SJerfdmbene mieber eingubringen. Uttel, moju

ich ©ie oerantaffe, foU nur ju 3brfm Vergnügen unb 3brcr

©enugtbuung bienen, nicht aber Sbnen jur Laft noch Un=
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rul>c roerben. äßae mich bei biefer Sieferung erfd>recfr, iß,

baß Sie feßon fo n?eit oorgerüeft finb. Sie feßen barauö,

irie icß 3ßnen immer fagte, baß 3ßrc gureßt »ergebtief» fei,

baß @ie bei einer fo großen SluSfüßrlicßfeit nie ju einem

dnbe fommen mürben. Snbeffen fann icß 3ßnen burcßauS

über 2Ranget an 5luöfußrlicßfeit feinen SBormurf maeßen.

3d> glaube gern unb feße eö au« ber Schrift felbß, baß

Sie nießtö rceiter ju ergäßlen batten, meil ber ©egenßanb

Sßnen in 3ß«m ©ebeießtniß nicht mehr barbot. Sie finb

nichts übergangen, alle ^erfonen, bie Sie ermähnen, er^

fdbeinen in einer »ollßänbigcn Zeichnung mit fetjr beßimtn-

ten Umriffen, man fiebt gugleicß ihre Umgebungen unb e$

gebt b'ent Söilbe fein 3ug ab, beffen SBermiffen eine üücfe

»erurfaeßte. 3mei intereffante Figuren ßnb 3b« beiben ®roß=

mütter, »rtan iß febr geneigt, ße in Sßnen roieber gu er

fennen. 3»ei »orgüglicße grauen maren eS gemiß. ©S iß

in ßcb natürlich, baß bie Scbilberung beS SebenS einer in

feen einfaebßen SBerßaltnijfen ßcb beßnbenben gantilic nicht

mehr unb nießtö SBielfacßercö barjubieten im Stanbe iß,

auch iß eS 3ßnen meßl bis baßin nießt eingefallen, bicS

lieben in fo meiter SSergangenßeit jurücfgußolcn unb gu be=

feßreiben. 25aS alles, gute Gßarlotte, erfenne icß mit maß=

rer Hanfbarfeit, erfenne, rcie gern Sie mir greube maeßen.

Slucß ßat 3b« ©rgaßlung, gerabe in biefer ©infacßßeit ei=

neS folgen 2ebcnS, für mieß unb meine inbioibuelle Slrt

gu empßnben einen großen Steig, ben icß aueß mieber bei

Siefung 3ßrer S3lätter empfunben habe. 3cß muß biefe Hie

ferung aueß barin noeß nteßr loben als früßer, meil bie

©rgaßlung barin rußiger, ununterbrochener, unb in einem

eingig nur baS ©efcßilbcrtc ßerauößebenben £one fortgeßt.

So gern icß aueß ^Betrachtungen lefe, melcße Sic früber

bem ©rgäßlten eingußreuen pßegten, fo beßeßt ber größte

®. o. ^umbolbt'e SBticfc. I. 4-
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SJeij «inet Grjählung boch gerabe barin, baß man nur bag

Grjählte erblitft, unb baß cg alg etwag el;entalg ©orgegan*

gencg unb fiel) felbft cot bent Sluge ©ewegettbeg bafteht,

nicht burcf) ben unterbrochen wirb, bet eg jefct abfichtlid)

barjMt. 3nt gegenwärtigen gälte finb nun jwar ©ie, «lg

barftetlenb unb bargeftettt
,

biefetbe $>erfon, allein bie ©er=

fd)iebcnt>eiten bet Seit bleiben auch fo bod) gleidt» bead;=

tunggwertf), unb ©ie, je^t unb felbft erjäfjlenb, werben

gegen fttf» ,
in jener Seit bargeftetlt, aud; wieber gewiffer-

maßen eine grembe. @ic müffen aber barum nicht glauben,

baß id) mid; burchaug gegen bie Ginftreuung jeber ©etradf)'

tung erflärte, unb ©ie ftch jebe neue »erbieten müßten.

2Mcg ift gar nicht meine Slbftd)t. 3d) lobe mehr bre Slrf,

bie id) hier bcobadjtet gefunben Ijabe , alg ich eg fabeln

würbe, ‘wenn ©ie eine anbere angewenbet hätten- 35enn

auch biefe fönnte auf ihre SBeife Steig gehabt haben, unb

Sie würben eg gewiß »erjlanben haben, ihn berfelben ju

geben. Allein in ftch ift eg richtig, bajj bie Grjählung rei=

ner unb anjiehenber in bem (Grabe ift, in weldhem ftch ber

Grjähler mehr juriief unb in ©chatten ftetlt, unb biefer »er-

lieft babei nicht, benn man ficht ihn unb feine 3nbieibua=

lität in ber 3lrt unb 9tatur ber Grjäljlung gleich Kar unb

beftitnmt, unb fühlt fi<h burd) bie »erfiecftcrc ülrt, mit ber

eg gefehlt, überrafcht. 25ie 3eid>nungen, bie ©ie beige-

legt hatten, haben mid; fehr gefreuet. ©ie »erfefeen ben,

ber fie fTebjt, auf ben ©chauplafj ber ^erfonen, »on benen

erjählt wirb, unb tragen bafjer jur Sebenbigfeit ber @d)tl=

berung unb jur ©eftimmtheit beg ©ilbeg bei. 2Me äußere

9lnftd)t Sheeg elterlichen Jpaufeg hot aber audh etwag in

ftch greunblidjeg unb ©efälligeg. ©ei (Gelegenheit beg £o=

beg 3h«* Butter erwähnen ©ie, obgleich bunfel unb fo,

baß man nid;t beutlich unb beftimmt fet;en fann, wie eg
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gcmefen ift, etroag ©eiftcrartigeg. Dieg bitte ich ©ie nid>t

ju übergehen. 3ft eg, rote cg faft fd)eint, 3t)re Slbficht,

barauf bei einer anbern ©elegcnheit in ber golge jurücf ju

fontmen, fo «tag eg fo bleiben, unb fo lefe aud) id) bie

genaue DarfleHung biefeg Grcigniffcg lieber an bem Orte,

ben ©ie für ben pahlidjjten galten. (Bollen ©ie aber nicht

barauf jurücf fontmen, fonbern eg bei bentjenigen beroenben

laffen, roag ©ie barüber gefagt haben, fo muf? id) ©ie

bitten, biefer @ad)e eine befonbere 3ugabe jur jroeiten 2ie=

ferung ju roibmen, fte guerfl unb junädjft augjuarbeiten

unb mir einjeln jujufenben. ©g hat gerabc bieg ein gatt^

befonbereg 3nterejTc für mich- — Dag 3Jtif?gefd)icf mit 3h«r

(Bohnung hat mich feljr gcfd)mergti ©ie befanben fid) bort

einfam unb rooljl, unb hatten überbag fte (ich nach *h
;

ren Neigungen eingerichtet. Dag Berlaffen ju tnüffen, ifi

roirflich höd)ft unangenehm, uttb ich nehme nicht nur ben

tnnigflen Slntheil baran, fonbern begreife aud> 3f>rc 9tie'

bergefchlagenheit barüber BoUfommen.

Dafj 3hnen meine Sheilnahnte tröfUich, mein Ülnbenfen

roohtthatig ift, unb ©ie gern babei ocrroeilcn unb augruhen,

roenn 3hnen, roie auch jefct, roeh ift, bafür, liebe Gtjarlotte,

fann ich 3h«en nur fehr banfbar fein, ©g roar mein SBunfd)
,

unb meine Rlbftcht, ich wollte nur glücflich, h<*lfant unb

roohtthatig auf ©ie cinroirfen, unb eg freuet mich unenblich,

roenn id) erfenne, baf? ich bag erreiche, ©eftatten ©ie ntir

benn auch iefct biefen ©influfj auf Sh* ©entütb, ba ©ie

leiben unb gebeugt ftnb. (Richten ©ie fid) an mir auf. Sch

möchte nicmanb lieber, alg Shnen jur ©füge fein. Reben

©ie für heute h«jü<h wohl/ unb erlauben ©ie ntir bie 35Me-

berholung meiner (Bitte, fid) ju beruhigen, galten ©ie ben

(glauben an bie £reue meiner innigffen, liebeoottften £hc*l'

nähme feft, roomit ich 3h««n jtctg angehöre. 3br .5).

4 *
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3runf$eljntet 23rief.

©crlin, ben 30. 5Wärä 1923.

^>br S3rief »om 19. bitfeg, liebe Charlotte, b«t mid) be=

fümmert, ba er in großer unb ftd)tbarer 9?iebergefchlagen=

l)eit gefebrieben mar; eg bat mief) aber gefreuet ju fetjen,

baf er gegen bag Gnbe bin b«ifrre wirb, weil bag ein fiche=

reg Stieben ift, baf bag rubige Schreiben, bag fHUe ©e=

fprdd) mit bem, »on bem Sie miffen, baf er immer gleiten

Slntbeil an Sbnen nimmt, eben jene wohltätige äßirfung

auf Sie auggeübt bat. Saruni b^ff« ich auch, werben ©ie

nicht bei bem SBorfafc beg SBerftummeng bleiben, fonbem

fortfabren, wie bieder, $u febreiben. Sener Slorfafc, ben

teb überhaupt nur für augenblicflid) halten will, fann 3bncn

nur »on einer büftern Stimmung eingegeben fein. GS ift (ehr

liebeootl »on Sbnen, bafi Sie, wie Sie fagen, mein Äeben

nicht bureb Sb« 9tiebergefd)lagenbeit ftören wollen- Allein,

weif ich fte barum weniger, wenn ich fie in 3b«ni SBerjhnw

men erfenne, unb muf fie mid) benn nicht gerabe barum

mehr beunruhigen, weil ich ben ©rab, bic garbe, bie Slrt

berfelben weniger fenne? Sie fönnen »erficbert fein, baf

ich immer ben b^üchfitn unb mitfübtenbflen 5tntbeil an

3l)nen unb allem, wag Sbnen begegnet, nehme, unb baf ich

aud) auf biefelbe Sßeife ben Unfall anfebe, baf Sie gerabe

fe^t, unb überhaupt, eine Sbnen ju bequemer unb lieber ©c=

wobnbeit geworbene Sßobnung aufgebtn müffen. Allein ich

möchte Sbnen bod), liebe (Sbarlotte, bei einem folchen ?ralle
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tneßr 0tärfe, mctjr innere, äußeren Unfällen entgegen ßre=

benbe fjeiterfeit wünfcßen, ba 3ßnen fo riete» gum innern

©cnuß bleibt. Gg foU bieg gewiß aucß nkßt ber fcrnße unb

leifeße SSorwurf fein, icß mochte lieber aEcg, atg Sßncit im

mitibeßen meß tßun. Stber eg iß einmal meine Ülrt, benen,

mit benen icß »ertraulicß umgebe, burcßaug unb ganj waßr

ju reben, un»erßolen ju fagen, wag mir nicßt gu billigen

fefjeint, unb ißncn bie SBorßeEungen ju macßen, burcß bie

ße meiner Ueberjeugung nacß in ßcß ßärfer, feßer unb

baburd) fclbßßänbiger unb minber abhängig »on äußern

SufäEigfciten werben. Sllfo fein Sie mir um bagjenige,

mag idj 3ßnen ßier fagc unb fagen werbe, nicßt böfc. 0eßen

Sie eg aucß nicßt alg etwag an, bag ber leitßt fagen fann»

ber felbß nur in glüefließer unb genügenber Sage »or äßn=

ließen Unfällen ßdjer iß. Gg fommt nicßt auf bie äußere

Urfadje an, »on welcßer ber 0cßmcrj ober bie 2ßiberwär=

tigfeit entßeßt, unb ber Fimmel ßat 0cßnterj unb 2üiber=

rcärtigfeit fo weife »ertßeilt, baß ber äußcrlicß nod) fo »or=

$iiglicß S3egiinßigte barum feinen Slugcnblicf ßinburd) freier

iß »on Slnläßen unb Urfadjen innern ©eßmerjeg. 3n einem

feßon jiemlicß langen unb gar nicßt in cinfacßcn SBerßält--

niffen ßingegangenen Seben ßnb mir mannigfaltige Singe

wgefommen, bie mieß augenblicflicß ober auf lange aug

meinem ganjen gewoßnten Sebengwege in einen anbern, in

eitlen, gerabe bag Snnerße berüßrenben fünften »erfcßic=

benen geßoßen ßaben. 3cß bin alfo ben Gmpßnbungen,

bie 0ie jeßt ßaben, auf feine Sßeife fremb, unb fann mir

jeben Sag, ba wir in ber £)anb beg ©cßicffalg ßnb, eine

äßnlidße bcoorßeßen. 3cß »erfenne aueß barum bie Slrt

3ßrer Gmpßnbungen nid;t, weil icß, wie 0ic aUerbingg

Siecßt ßaben ;;u fagen, nicßt gerabe mit ber äußern Urfaeße

fympatßißren fann. Sag SBecßfeln einer SBoßnung, bag mir
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fo oft »on ben angenebmffen zu ben unlieblicbffen 6ecjcg=

net ift, mürbe auf mich aHerbingS menig Ginfluß l)abcn.

3cß lebe jroar auch bejtänbig in meiner Stube, bin jeßt

jum ©eifpiel, troß beS SonnenfdjeinS , feit 8 £agen mit

feinem Juße anberS, als ju ben burd) ©ercobnbeit be=

jtimmten £ageSzeiten, in baS Nebenzimmer ju meiner $a=

rnilie gefommen. 3d) fjabe feine Scbiirfhiffe ber Slrt, jebe

Stube ift mir gleicf), id) brauche feine ©equemlidjfeiten, ben

SRo^rfiuf)l, auf ben icß ftßc, unb ben Sifcß, an bent icß

feßreibe, ausgenommen. Sie mürben feinen Striegel, fein

Sopßa, nichts »on bent allen bei mir finben. hinein auf

bie Urfacßc ber Sraucr fommt gar nichts an, eS gilt nur

biefe, unb id) fage 3ßnen baS nur, um jebem, aucf> ftummen

Ginmanb ju begegnen, baß id) bei einem Unfall, roie er

Sie jeßt betrifft, mich nic^t in 3ßre Sage »erfeßen fönnte.

3cß fann eS gemiß, ba jeben reizbaren unb niefjt etnpfin=

buttgSlofen SWenfcßcn niebcrfd>lagcnbc Gmpfinbungen äf>nlx=

t^er Strf betreffen. Slber gerabe barurn, meine <igenen Gr^

faßrungen benttbenb, muß id) Sie boct) bitten, liebe (5f)ar=

lotte, ffcß bureß bieS Greigniß nießt auf folcbe SBeife beu=

gen $u laffen. 3cß fann cS natb 3ßrer eigenen Scßilbe=

rung nidbt fomobl für ein empfinblicßeS liebet halten, baß

Sie gerabe biefe SBoßnung »erlaffen, fonbern mehr, baß

Sic nidbt mieber eine ungenirte ©artenmoßnung mit Stille

unb Ginfamfeit unb ebne üftitbemoßner gefunben ßaben.

SSaS Sie mir einmal »on ber Äälte unb fteueßtigfeit ber

Sßänbe, aueß mo Sie feßlafen, fagten, bot mief) feßr

gefeßreeft, unb fann 3ßnen unmöglich ^uträglic^ gemefen

fein. £roß allem bern, maß ftcf> ba fagen läßt, bleibt ber

©etluft, bis Sie eine anbere länblicße unb ffitle 2Boß=

nung finben, feßr groß, unb läßt fieß niefjt megraifonniren

auf feine SBkifc. 5tber ba, liebe Gßartotte, bleibt, außer
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ber 3iefignation, bag ju tragen, mag unabänberlicb ift, boeb

aud) ber ©ettufj beffen, mag 3bnen in Syrern innern geben

unentreiftbar bleibt, bag glnbenfen an alleg, mag 3bnen

tfjeuer ifl, ber Umgang mit einigen Verfemen, benen Sie

geneigt finb, bag ©emufttfein eineg immer reinen ©emütljg

ein bemegteg geben ^jinburcf), bie ®enugtf)uung an einem

fiel) felbft geraffenen Safein, enblid), barf icf) aud) mit

freuben t)iti
5ufe^en, nach bem, mag Sic mir fo oft fagen,

bie ©efebäftigung mit mir, bie Sicherheit, mie innig id)

aUeö SSBcf) unb allegreube tbeite, bie fid) in 3bncn bemegen.

©ne gerciffe Starte bebarf ber SNenfcf) in allen, aud) ben

glüdlicbflett ©erbältniffcn beg gebeng, oietleid)t tommen fo*

gar Unfälle, mie Sie jefct einen erfahren, um biefelbe ju

prüfen unb ju üben, unb menn man nur ben ©orfab fafjt,

fie anjuroenben, fo feljrt halb, aud) fclbff baburcf) ^»eiterfeit

in bie Seele gurücf, bie jtd) allemal freuet, pfliditmäfjige

Starte geübt ju haben. — —
Uebcrljaupt, liebe (Sbarlotte, unb id> bente bag oft,

mag eg mobl fein, bafj id) anberg bin, alg Sie ftcb mich

mambntal gebaut butten. Sag tarnt eigentlich nid)t fehlen,

trenn man ftcb faft nie gefeben unb nie mit einanber gelebt

fiat. 3tb febrieb 3bnen, im ©eginn uttferg ©riefmecbfelg,

Sie ntüjfen mich nehmen, mie id) bin, ich fattn aug meinem

Sßefcn, mie cg ifl, nicht berauggeben. 2)?eine mabren unb

eigentlichen ©eftnnungen überhaupt unb gegen Sie, liebe

Gharlotte,, bleiben immer biefelben unb änberti nie. Ob
3f)nen ber Slugbruct immer gleich erfreulich unb anfpredjcnb

ifl, bafiir fann id) nicht eittffeben. 3cJ> fann meiner $rci

b«t, meber in ber fjäufigfeit, noch in ber glrt, mie id)

fhreibe, etmag nehmen, unb tnufj Sic ba, mo ich gufällig

nicht mit 3hnen ober 3l)ren ©emerfungen übereinflimttte,

«m f)lad)ftchf bitten. Saft ich in SBahrheit 31t)cil an 3hncn
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neunte, baß ich 3ßncn aud) gern fdjreibe, feilen Sie genug

aud) baraug, baß ich 3f>nen »om Slnfange an frei unb

offen, wie id) immer bin, fagte, baß id) ungern fd>reibe,

baß ©ie fetten unb furje ©riefe ton mir befommen wür=

ben, unb baß id) botf) häußg, unb wie fetbft biefer jeigt,

fct)r lange ©riefe wirflicß fcfjreibe. Um $u 3f)rer Sebent

(Stählung jurücfjufetjrcn
, fo fann id) 3t)nen nur wieber=

holen, baß ©ie mir burd) bie gortfefsung wahre ^reube

machen werben, muß aber aud) ßin^ufefsen, baß meine ©ittc

immer »on ber ©oraugfe£ung auggeljt, nid)t bloß, baß ©ie

cg gern tf)un, bag weiß id) gewiß, fonbern aud), baß ©ie

©timmung unb Seit in 3lnfd)tag bringen, unb ßd) nur

bann barnit befd)äftigen ,
wenn beibe eg erlauben; id) weiß

ja, wie gewijfenßaft ©ie 3ßre Seit anwenben unb barüber

benfen, unb ©ie wißen, wie bieg meine wahre Achtung für

©ie erl)öt)et. 3ßag ©ie mir »on ben @cißer=Crrfd)einungen

fagen, l)at mid) nod) neugieriger barauf gemalt. 3<h bin

ganj ber ©teinung 3£)reo »erewigfen ©aterg. ©ientanb

fennt ben geheimen Sufammeußang ber Singe, unb id)

werbe feinen Unglauben haben, geben ©ie nun h«J^
wohl, liebjte (Sfmrlotte! ©udhen ©ie ßd) ju erheitern, fßun

©ie eg aud) aug Siebe ju mir, unb glauben ©ie, baß

nicnianb fo gern unb fo oft an ©ie benft, alg ich-

3hr $
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33rtef.

»er (in, ben 12. 'April 1923.

(N>

banfc Sentit rccfjt tjerjlitf) für 3l)re wenigen 3citcn,

rrelcfjc 3f)nen 3f)re liebecollen (Seftnnungen cingaben. 3h«
ÜBorte

:
„nehmen @ie bem gepreßten bergen bie Sßorte nicht

genau, fo wenig aB ben Äleinmuth, ber golge fc^rcerer

93erl)ängntffe ift" — biefe üöorte haben mich tief gerührt.

9JiemaB werben ©ie in meinen ©ejinnungen ben leifeflen

©anbei erfennen. — 3h«»i nächften ©rief fehe id> nun

mit großem ©erlangen entgegen; auö einigen Sleujjerungen

möchte ich fließen, baß ßd) 3ßncn eine angenehmere $lu$=

ßcht eröffnet l)abe. — — — —
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®te&jel>irfcr 23ricf.

23 cd in, ben 25. 2lpril 1823.

o>
^id) motlte mid) eben tjinfe^en, liebe Gbarlotte, 3t)ren lie=

ben §3rief eont 9. btefeö beantworten, aß id) ju meiner

großen ftreube ben «om 20. befarn. 3$ glaubte fd)on,

©ie wollten, et)e ©ie mir Trieben, erjt eine Slntrcort »on

mir abwarten. 3d) freue mid) fet)r, ©ie nid)t in bem |>aufe

ju wißen, »or bejfen unliebtid)cn S3emobnem ©ie mit Sied)f

einen fo großen Slbfdieu batten. ©ie haben bet 3bww
neuen Gtabliffement wenigfteng an Stube unb (tinfamfeit

gemonnen. Ser greunb, ber 3bnen erfcbien, um 3bnen

ben Statb ju geben, jener SBobnung ju entfagen, aud) aß

©ie noch feine anbre batten, bat ftd) ein wabreg SBerbienfl

um bag näcbfte 3ahr Sb*^ Sebene ermorbcn, unb ein 3af>r

ifl ein großer Slbfcbnitt, menn man eg in plagenben Um»

gebungen jubringen muß. Snbejfen batte ich bodb gewünföt,

©ie batten bie neue SBobnung nur auf bcn ©ommer ge=

nommen, im Sßinter mar eg meniger mibrig, in ber ©tabt

Äusubringen. Sie SBefd>reibung
,

bie ©ie nid)t bloß »on

ben unteren, autb »on ben oberen Sinmtern machen, iß «on

ber 2lrt, baß eg bod) fcbmcr halten mirb, baß ©ie ben

SBinter bort ^bringen, ohne menigßeng febr grünblicbc

Sßerbefferungen, bei Oefen, 2Bänben, genßern unb 2büren

an^ubringen, mag bag Sofal nicht einmal immer recht er=

laubt, unb mag überbieg nid)t ohne Äoften abgebt. 3d)

begreife inbeß «oUfommen 3b«tt SBibermißen «or ber ©tabt.
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äßare ich nid)t meiner &inber wegen hier, bie einmal ihrer

Scrhältniffe wegen bie Stabt, flumal im 2Sinter, nicht

ocrlaffcn fönnen, fo würbe id) immer fort auf bem 2anbe

bleiben, Selbft, wo bie ®egcnb nicht rei^enb wäre, bleibt

ber Slttblicf bed freien Fimmel# fchon »icl. Cer Slnblicf

bed Rimmels ^at überhaupt unter aßen Umftänben einen

unenbltdjen Sfeij für midi), bei ffernenhellen, wie bei bum

fein «Rächten, bef beitemt S3lau, wie bei $iebenben Söolfcn,

ober bem traurigen ®rau, worin ftet» bad Singe »erliert,

ebne etwad barin $u unterfdbeiben. Seber biefer ßufiänbe

entfprid)t einet eigenen Stimmung im 9Wenfd)en, unb wenn

man bad ©lücf ha*, biefe Stimmung nicht gerabe »on ben

Glententen empfangen ju muffen, nicht büjter ju werben

mit bem büjlem Fimmel, fonbern in ber, aud bent reinen

3nnern entfprungenen Stimmung, burcf) ben Slnblicf bed

•£>immeld nur in anbre unb anbre 33etrad)tungen »erfenft

ju werben, fo t)at man wenigflend fein 9Wt^fatten am

farblofen Fimmel, wenn man aud) bem rut)ig unb milb

firablenben ratürlid) ben SSorjug giebt. 2J?ir ift überhaupt

bad Älagen über SSctter fremb, unb id> fann cd an Slnbern

nicht fonberlid) (eiben. 3cf> fet)e bie 9fatur gern ald eine

Stacht an, an ber man bie reinjte greube l)at, wenn man

rut>ig mit allen itjren dntwicfelungen fortlebt, unb bie

Summe aller ald ein ®an$cd betrachtet, inbem ed nicht

gerabe barauf anfommt, ob jebed ßinjelne erfreulich fei,

wenn nur ber jtreidlauf »oßenbet wirb. Cad 2eben mit

ber 9?atur auf bent 2anbe hat »orjüglich barin feinen 3?eig

für mich, baf man bie Steile bed Safwed »or feinen ^u '

gen abrollen fieht. 9Jtit bem geben ifi ed nicht anberd, unb

ed fdjeint mir baher immer aufd minbefte eine ntüfftge

(frage, welched Sllter, ob 3ugenb ober Steife, ober fonft

einen Slbfchnitt man »ergeben möchte. Crd ift immer nur
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eine Selbjttaufchung, menn man ftdj einbilbet, bafj man

mahrhaft münfehen fönnte, in einem ju bleiben. Ser Steij

ber Sugenb befielt gerabe im heiteren unb unbefangenen

|>ineinjtreben in bag geben, unb er märe bahnt, menn eg

einem je beutlid) mürbe, bafj bieö Streben nie um eine

Stufe rceifer führt, etma mic bag treten ber geute, bie in

einem Stabe eine Saft in bie fjohe heben. 2Kit bem guter ift

eg nicht anberg, eg ift im ©runbe, mo cg fcf)bn unb fräftig

empfunben mirb, nichtg anberg, atg ein fjinaugfehen

aug bem geben, ein Steigen beö ©efüf)lg, bafj man bie

Singe »crlaffcn mirb, ohne fte $u entbehren, inbent man

boch zugleich fie liebt unb mit fpeiterfeit auf fie hinblüft,

unb mit glntheil in ©ebanfen bei ihnen »ermeilt. Setbfl

ohne auch «tigiöfe ©ebanfen an ben glnblicf beg fjjimmelg

ju fnüpfen , h<U eg etmag unbefchreiblicf) üBeroegenbeg, jtch

in ber Unenbtichfeit beg guftraumg ju »erlieren, unb be-

nimmt fo auf einmal aller Reinlichen Sorgen unb 58egcb ;

rungen beg gebeng, unb ber gßirftichfeit ihre fonft leicht

einengenbe SSMchtigfcit. So fehr auch ber SWenfcf) für ben

SJtenfchen bag Grffe unb SEBichtigfte ift, fo giebt eg gerabe

nichtg gegenfettig mehr SSefchränfcnbeg, alg bie ÜOTenfchen,

menn fie, enge jufammengebrängt, nur fich im gluge h<ü>en.

SDtan tttufj erft oft micber in ber 9tafur ein hbhereg, unb

über bie SDtenfchheit maltenbeg SEBefen erfennen unb fühlen,

ehe man ftu ben befchranften SDtenfchen jurücf fehrt. 9!ur

baburch auch gelangt man bahin, bie Singe ber SBirflich»

feit nicht fo michtig jfu haltet/ nicht fo »iel auf ©lücf ober

Unglücf ^u geben, Entbehrung unb Schmers minber ju ach =

ten, unb nur auf bie innere Stimmung, bie SScrmanblungen

beg ©eifteg unb ©cmütl)g feine glufmcrffantfeit ju richten,

unb bag äufjere geben big auf einen gemiffen ©rab in fich

untergehen taffen. Ser ©ebanfe beg SEobcg hat bann
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nithB, waö abfdhrecfen ober ungewöhnlich befüntmern fönnte,

man befd^aftigt ftch »ietmehr gern mit ihm, unb ficht baö

Sluöfcheiben auö bern geben, waö ihm auch immer folgen

möge, aB eine natürliche Gntwicfelungöftufe in ber golge

bcö Safeinö an. 3*h fomnte jum 2t)eü mit be^tjalb auf

biefe Befrachtungen
,

«eit ich eben bie 3ugabe ju Shrent

jweiten .&eft gefefen habe, für bie ich Shnen Verglich banfe

unb beren 3nhalt bamit enge jufammen hängt, Gö ijl

ferner ju befKmnten, maß man über bie 3^f)atfadhcn, benn

aB fotche ntufj man ©elbflcrfahrneö anfehen, fagen foll.

Saft eine geliebte fPerfon im Slugcnblicf ihre« Slbfchci’

benö, ober auch nachher, ben Elementen unb ber ©innen’

mett bie .ftraft abgewinnt, ju erfcheinen, läfjt ftch jwar

auch nid^t weiter begreiflich machen, allein bie menfd)liche

Seele empftnbet boch felbfl Singe in ftch, »eiche bie 2Hög=

lichfeit, wenn auch nur in einem ©dreier, burchblicfen

taffen. Sßer je ©chnfudjt in ftch getragen hat, begreift,

baf fte eine ©tärfe gewinnen fann, bie »on felbft bie ge=

mbhnlichen ©chranfen ber 9tatur burchbricht. Gö mag aber

auch bet bem, ber etwae> febjen foU, eine Gmpfängtichfeit

nothwenbig fein, bie ©ciffergegenwart ju »ernehmen, unb

mir mögen manchmal »on ©ciftern umgeben fein, ohne ct>

ju wiffen ober ju at)nben. SBarum man weniger ©eijter

ftehf, weniger »on Grfcheinungen hört, läfjt ftch eher er=

flären. Unter ben ©efchicfjten »on ehentaB waren wohl

»iele fatfdj, nicht gerabe erfunben, aber ununterfudjt geblie=

ben, ober nicht »erflanbene, natürliche Greigniffe. 3Ran

hatte mehr ©tauben überhaupt unb auch an biefe Singe,

man war mehr jur gurdht »or bem Uebernatürlichcn gc=

neigt; bie Meinung »on einem böfen ©eijl, ber quäle unb

»erführe, würbe ftnnlicher unb materieller genommen. 3n=

befj mag auch auferbeut richtig fein, bafj boch auch wahre
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Geklungen, roirflict» übernatürliche Süirfungcu, irie bic

ron 3hnen beobachtete, häufiger »raren, unb »renn baS ift,

ift bie Grflarung freilich fchmierig, jumal »ro fo eine 2Öir=

fung an mehreren, fehr rerfchiebenartigen SWenfchen beob-

achtet »rurbe, »rie eg in 3hre'n Öaufe ber gaU »rar. Denn

Grfcf>einungcn unb ©cfichte Ginjelner »rürben fich eher

erflaren taffen. 3df> fagte fchon erjt, bafj eine geiriffe Gm=

pfanglichfeit auch Jur Söahrnehmung beö Ueberfinnlicheit gc=

höre, Diefe mochten bie SJtenfchen in jener Seit mehr h« !

ben, »ro fic »reniger roetttich jerftreut lebten, ihr ©emütt»

innerlicher gefammclt, frommer unb ernfter auf ein 3Befen=

reich außerhalb ber irbifc£)en 2Belt gerichtet »rar. ©erabe

bei einem üJtanne ron fo »rürbigen», tief religiös gestimm-

ten (Sharaftcr
,
mie 3h* fBater rrar, fonnte baS füglich ber

gaU fein. 2Bie eS fei, fo hat er bie Sache trefflich aufgc=

notnmen, zugleich ohne furcht unb Unglauben. Die Gr=

jahlung hat n»icf> auSnehmenb intereffirt, ich banfe 3hncn

herjlich bafür, unb fehe eö alb einen lieben SßemeiS Shrer

S3ereit*riUigfeit an, mir greubc ju machen, bafj Sie fo balb

meinen 2Bunf<f) in biefer Sache erfüllt hüben ,
unb ju einer

Seit, »ro Sie burch 3h* Umjiehen auch Kht geftört mären.

— Da baS 2Better fo rauh ift, bin ich noch mit meiner

Familie in ber Stabt, unb gehe auch »orerft nur auf mein

nahe gelegenes fleineS ganbgut Segel. Nachher rermuthlich

nach Dttmachau in Sdjlefien, auf 6 bis 8 Wochen, geben

Sie herzlich wohl unb rermahren Sie fich i« in 3hter

SBohnung gegen bie Ginflüffe ber äußern 2uft, bie noch

gar nicht frühiahn»tafjig ift. 3h*
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3tdjt$c&ntet SSricf.

Sefltl, ben 15. 9Hai IS‘23.

$d) fd>reibe 3hnen, liebe Charlotte, een meinem Reinen

Banbfi&e auö, ber 3f)nen fdjon befannt ift. 34) bin mit

ben Steinigen feit einigen Sagen hier, bad SBetter aber

begünftigt uti$ feljr menig. ijl rin emigeö ©türmen,

Segnen, ober menigflend ein mit Söolfen bebeefter ^)im=

mel. Den lefctem liebe id) jroar mot)l im ©ontmer. SSenn

bie SäBolfen leirfjt finb unb nur mie ein jarter ©djleier baö

t)eUe ©lau oertjüllen, unb ei babeil roinbflill unb marm ijl,

fo t>at e6 etmad SBehmüthiged, roaö einer gleichgeflimmten

©eele fet)r reol)l ttjut. Dad ®rün ijl noch fet)r jurürf,

bie Git^en im äöalbe fangen erjt an, 2aub anjufefcen, unb

nur bie frütjeflen ©äume, Äajlanien, glieber unb foldje,

prangen fcljon in »ollem Äaube. Dagegen finb bie ©lütten

ber Dbflbaume reief) unb fd)ön. Sch benfe mir täglich,

bajj ©ie baö aUed nun auch in Syrern ©arten genießen

unb bin nur bange, bafj ber Sßinb unb bal fd)limme SBet*

ter, ba 3hre SBohnung, mie ©ie ft^reiben, gar nicht bidit

genug »ermahrt ijl, Simen barin läjlig fein merben. Die

Anroefenheit meined ©ruberS in ©erlin unb eine Seihe

anberer fleiner Umflänbe Ratten gemalt, baß id) ben gan=

jen SSinter über in bet ©tabt geblieben mar unb gar fei*

nen Aufenthalt hier gemalt hatte; fo ifl mir ba« 8anb
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berbat, bajj gerabe bie freie Statur unb bie GinfamEeit einen

fo grofien Steig für mid) ^aben, ba mein Äeben nidjt bagu

beitragen fonnte. 2ßenn man immer baran gemöbnt gerne*

fen ift ,
ober, menn man eö in fetjr tanger Seit nid)t ge*

»offen hat, in beiben gälten fann man eine fold)e Steigung

leicht erflären. Die Steubeit tritt im lebten galt an bie

©teile ber ©emobnbeit. Sei mir mar fein# »on beiben

ber galt. 3d) bin meber gang »on 2anb unb GinfamEeit,

aud) nur auf mehrere Sabre entfernt gemefen, nod) habe

id) beibe fo »iel genoffen, baf? fte mir gleicbfam guranbern

Statur gemorben mären. StB id) »iete Satjrc lang noch nicht

in ©efd)äften mar, reifte id), ober mar fonft unter Sten*

fchen, batte nid)t einmal ein ®ut, unb roobnte au§ eigener

freilich burdb anberc Dinge beftimmter Sßabt in Keinen

©tabten. Die ®efd)äfte gogen mi<b in grofje unb »iel*

fache »on alter lanblichen GinfamEeit entfernte 3itEel. Dod)

aud) bann fanb idb SRittel, mid> gu ifoliren, unb mar oft

mitten in ber ©efellfdjaft cinfam. Stan lernt baö febr gut,

menn man nur ein innerliche# Sntereffe but, baö genug bie

gange Seele einnimmt. Sch b<*be' cö aber immer aB eine

mabre Sßobltbat beö -fjimmeB angefeben, für bie id) bem

©efd)icE nicht genug banEen Eann, unb empftnbe eö nod)

ieben Sag eben fo, bafj cö mid) gerabe in meinem Sllter

in bie Stage »erfefcte, in ber ich
,
wie eö aud) fonft immer

fein möge, biefer Stieblingöneigung frei naebbängen Eann.

Die Steiften legen eö mir nod) aB eine 2lnfbrud)toftgfeit

unb fPbilofopbic <*uö, bafj id) nicht bloö im Slugcnbliefe, mo

eö gefebab, bie ©efcbäfBmirffamfeit mit ©teicbmutb auf*

gegeben bube, fonbem aud) feitbem ruhig
,

befdjäftigt unb

gtücEtidj lebe, ohne spian mieber in biefetbe gu treten unb

mit fiebtbarer Slbmefcnbeit aller 3eid)en, bafj id) auch »er*
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fiecft irgenb eint 0et)nfud)t bamacb habe. 3d) mache mir

nicht ba$ minbtjle S?erbienfl barauö, roeil ich meifi, bafi

id) fcinö babei ^at>c. 2Bae gefaben ifl, cntfpracb meiner

Neigung, bic fid) auf ©runblagen meineö innern (Sijaraf-

terö flübt, fo ifl eö fein Söunbcr, bafi fie baucmb ifl.

tgie roitb nie gefd)it>äcbt roetben. Gö ifl mir überhaupt

immer eine roibrige 3>bee geroefen, fo bß jum Gnbe beb

Sebenö an 9Jerf)ältniffen SE^cil ju nehmen, bie mit bcm

Moment beb £obeö alle g(eid)fam ju nichts »»erben, r»on

benen man nichts) jcnfeitS mit hinüber nimmt. Unb

bocb ifl in ©efdiaften atlcö in biefer Slrt. ©ang anbere

ifl eS mit bet SBefcbäftigung mit Sbecn unb &ennt*

niffen. Sludb menn bie Unteren gang inS Gingelne ein=

geben, Jansen fie bocb §ulefjt immer mit 3becn gufam=

men, bie, wenn man fie recht »erfolgt, ihren 2J?ittel=

punft nicht mehr in biefer äBelt haben.

SßaS man in biefer Slrt erroirbt unb auöbitbet, be-

hält man wahrhaft unb tragt e6 mit fid) , fo lange noch

überhaupt 25afein roaf)rt. GS bat mir immer unmöglich

gefebienen, bafj, »caS einmal in mir benft unb empftn»

bet, je aufbören fönntc gu benfen unb gu empfinben.

SJBenn auch Smifcbenraume mangelnbcn SBeroufitfeinS eim

treten, »»enn bie »erf^iebenen Suflanbe bcö ©einS nicht

»erfnüpft fein follten bureb jufammenbängenbe Gritine^

rung, fo nnrft bie einmal gefaxte 3bee barum nicht mim

ber auf baS Sßefen unb ben innern ©ebalt ber ©eele.

®ang anberö ifl eS, »nenn man bie, an äußeren SBerbälG

niffen
,

nrirflicben ©ef^aften tbeilnebmenbe Slrbeit , nicht

auS gang freier SEBabl, nicht auS unmittelbarer Siebe

gu ihr, fonbem aus anbern 5Rücfftd)tcn unb aß ei=

nen Grroetb treibt. Sluf biefc Slrt mürbe ich fie ohne

Stube fo lange fortfeben fönnen unb fortgefebt haben,

as. t. .fciiiiibolM’S 5Sr!tft. I 5
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alg nur bic Alräftc eg gulaßen. Sarin ftnb grauen be^

fonberg gut baran, baß bie Arbeiten, bie ße auf

biefe Söeife maeßen, »nenn aud) nießt immer gang, bod)

großtentßeilg ntecßanifd)er ?lrt ßnb, ben Äopf wenig,

bie dtnpßnbung gar nießt in Slnfprucß nehmen, unb alfe

ben befferen
,

garteren unb f)öf)ercn SEtjcil beö SDtenftßen

»icl meßr ßcß fctbft übertaffen
,

alg bag bei SSfännem ber

gaU iß. Saßer werben SDtänner fo lcicf)t einfeitig, trof

fen, ßolgcm buteß if>re Arbeit, grauen nie, wenn ße au*

bureß Umßänbe unb SSibcrwärtigfeiten beßimmt werben,

einen (Srwerb barin gu fueßen, wenn in ißren früheren

geben ße noeß fo fern »on einer folcßen Stotßwenbigfeit

waren.

2ßag mir aber weniger angenehm iß in meinet gage,

iß, baß icß nießt gut »ermeiben fann, aueß in bemfeb

ben Saßre meßrntalg ben Slufentßalt gu wetßfeln. 3*

gewönne ntieß gwar leidet an einen neuen SDrt, aber id)

bleibe lieber in einem alten, unb eg ßat »orgügließ einen

großen Steig für ntieß, fo in bemfelben bie Steiße ber

Saßreggeiten »orübergeßen gu feßen. Sie bloßen regelnd

ßigen ©eränberungen ber Seit ßaben einen Steig für mitß,

ben icß mir oft felbß »ergebeng gu erflären eerfutßt

ßabe. ©ie werben fagen, baß bei ber »Ölligen greißeit, bie

itß genieße, id) leießt aueß ßier mein geben naeß meinen 3Bün>

feßen einrid)tcn fonnte. Mein cg gibt boeß immer aud)

für ben greießen Umßanbe, bie ißn mit einer gewijfen

Stotßigung beßimmen, unb fo geßt cg audß mir. ®lei<ß

in biefem Saßre werbe id) nur big gum 1. Suni ßier blei=

ben unb bann naeß ©eßleßen geßen, wo meine glbwefew

ßeit woßl gwei SJtonate bauern fann, bann feßre id) »er=

mutßlicß ßierßer guriid. 6g tßut mir leib, baß itß in

biefem Saßre gar nießt, ober nur furg, natß ©urgörner
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fomnten rocrbe, 6a @ie rnid) getabe »otjugärorife gern

6ort roiffen mögen. Beben <3ie nun tjerjtid) n>o()l un6 ocr=

jetyen @ie, wenn id) in biefen Beilen »iel oon mir fprad).

3$ rebe ju 3t)nen, roie ju mir felbfl, unb t>abe eö au$

gern, menn «Sie mir pon jtd) ergäben. SKit ber f)era=

lidjflen Blnf)änglid)fett ber

3f)rige
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Sleuttjeljnter 33nef.

Segel, ben 26. SOiai 1823.

ltnfere ©riefe tjaben ftd) gefreujt, liebe (üt)arlotte
,

icf)

batte Simen gefd>rieben, ohne einen ©rief »on Shnen ab*

juwarten, unb ©ie haben ben Shnflcn früher alö gewöhn 5

lieh abgehen taffen, ©ie werben auö meinem lebten ge>

fehen haben, baß ich meiner Abreife nahe bin, unb id) werbe

bähet nur wenige Sßorte heute fagen. Sch habe mit gro*

fern unb bestießen ©ebauern auS 3htcm Brief gcfeb>en,

baß ©ie leibenb ftnb unb über Uebel Hagen, bie ©ie mehr

atö fonjl gewöhntidh belaftigen. ©iel ift wohl auf bie ©er*

änberung ber SBolmung unb bie Unruhe unb ©orge ju

fdfieben, bie Simen baö Auffud)en Sheer neuen »crurfadht

hat. Sch fchmeid)le mir baher mit ber Hoffnung, baß ee>

»orüber gehen wirb, wenn ©ie jich mehr an bie neuen

Umgebungen gewöhnen unb bie »orrüefenbe SaßreSjeit Sh 5

nen ben Aufenthalt in bent neuen ©arten annehmlicher

macht. ßö hat ntid) in biefer $inficht fehr gefreuet, in

Sh«m ©riefe ju ftnben, baß fd>on bamalö ©ie ftd> mehr

mit bem ©arten, ben ©ie iefst inne haben, auögefößnt

hatten. Sch fürchte nur immer ben SBinter; bei einer fcßwäch 5

liehen ©efunbßeit, wie bie Sh^igc teiber immer ift, bleibt

bod) eine in ben SRauern bidjte unb gegen SBitterung ge*

hörig »erwahrenbe -Jöohnung bie .§>auptfad}e. 25a6 fcheint

aber bie Shrige nach 3hrec Betreibung gar nicht $u fein.

Sprechen ©ie barüber, ehe bie 9toth be$ SBinterg h^an*
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forntnt, mit einem ©acboerfiänbigen
, Iaffen ©ie ihn bar*

über urteilen unb folgen einem folgen Statt). ©$ märe

atterbing^ fcblintnt, menn ©ie bie Sßobnung mieber »er*

Iaffen müßten, aber bod) beffer, aß bie ©efunbbeit aufö

Spiel ju fe^en. folgen ©ie meinem Statt), liebe Gfjar*

lotte, bem ich bie ©ifte ^injufüge: fdjonen @ie fttb, gön*

nen @ic ftd) «orerfi Stut)e nach fo »ielcn 5lnftrengungen

unb Slbmüben.

Sie ©teile in Syrern ©riefe über bas s
Pfngflfcft l)at

mid) fel>r gefreuet unb fprid)t ganj 3be tiefjieS ©emütbS*

bebürfen auS. Slucf) mir ifi eS eigentlich baS liebfie unter

ben großen ?refien. ©eine ^eilige ©ebeufung, baS ^>erab*

fingen göttlicher Äraft auf menfd)lid)c Sfßefcn, l)at etmaS

zugleich SröficnbeS unb ©rbebenbeS, unb baS bod) nicht über

ber gaffungSfraft unfereS ©eifieS liegt, ba man mot)l $u

begreifen permag, wie fidß geiftig ©ottlicbeS unb SJtenfd)*

licßeS mifc^t. Srbifd) genommen aber ifi eS ein gar lieb*

licheS gefi, weil eS ben SBinter red)t eigentlich befcbließt

unb man nun bem t) eifern ©ommer entgegen gebt. — 2BaS

Sie über ©djmerj fagen, begreife ich febr mot)l, nemlid),

baß ©ie nicht bahin gefommen mären, ©lücf unb Unglücf,

unb befonbcrS ben ©chmerj, nicht fehr &u achten. 6S hot

mir fchon öfter gefebienen, als märe 3f>nen nicht gerabc

»iel ©tärfc barin »erliehen unb bieS ifi mohl baS 3 eichen

einer febönen SBeichheif einer meiblicben ©eete, mo eS un*

nü| unb unrecht jugleid) märe, ftch abhärten &u moflen.

3ch miß eö baher auch nicht unternehmen, ©ie baS ^u

lehren, fonbern «ielmehr oon innigem ^>erjen miinfehen,

baß ©cbmer^ unb Unglücf, fo mie jeber .Hummer oen 3b 5

nen fern bleiben mögen- 3d) miß gern unb mit ftreuben,
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wo id) fann, baju beitragen. $lber in einem SDlanne muß

baö anberö fein. SBenn ein SHann bem ©ehnterje .fjerr-

feßaß über ftd) einräumt, wenn er ihn ängßlid) meibet,

über ben un»ermeiblid)en Ragt, flößt er eher SRidjtadßung

atö SDfitleib ein. @o »ieteö muß in einer $rau anberö

fein, alö im SOJanne. Giner ^rau geziemt c$ fefjr wohl,

unb fcheint natürlich in ißt, ßd) an ein anbereö SBefen

anjufdßießen. Ser 9JJann muß gewiß aud> baö Sßermögen

ba^u beßhen, aber wenn eö ißm jum S3ebürfniß würbe, fc

wäre e§ freier ein SDJanget ober eine ©dm>äd)e i« nennen.

Gin 2ftann muß immer ßreben, unabhängig in ßd) ba &u

ßehen.

3h« Srage ,
ob ich je wirklich ©chmerj gefühlt hatte,

war fehr natürlich- @ie fönnen aber überzeugt fein, baß

ich immer »on bem &u reben »ermeibe, waö icf> nicht au$

eigner, wohlerprüftcr Grfahrung fennne.

Ser Sag meiner Slbreife iß p>ar noch nicht beßimmt,

bod) iß er in iebem gaUe fo nahe, baß mich fein ißrief

oon Shnen mehr hier ßnbet, barum ich @ie bitten muß,

mir fo $u fdjreiben, alö ich 3h«en neulich fagte. 3nbent

id) oon .gierten wünfehe, baß eö halb bejfer unb recht gut

mit 3h«r ©efunbheit gehen möge, wieberhole ich 3hnen

bie 93crßd)crung meiner ttcr^liehffen Sheitnahmc unb 5ln=

hänglichfeit. 3h*

®füct unb Unglüct verliert »on feinem SBertß
,
wenn

es ben ilreiö ber inneren Gntpßnbung »erläßt, ©o wie
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bie 2ßirflid>feit in ber £t)at immer armfelig unb bcfdjränft

ifl, fo ocrminbert (Ict> aud) ber 9?eij\ jcbeö angenehmen ©e=

füf)tg, menn man cg in Söorte flcibct. 3m bergen, »dp

cg entflanben ifl, mufj cg bleiben unb machen, unb menn

eg oergänglicl) ifl, micber »ergehen unb flcrbcn. SDiit bem

Unglücf ifl eg nid)t anberg. ©et im eigenen S3ufen er=

bottene @d)mera enthalt etmag ©üfjcg, »on bem man ftd»

nicht gern mehr trennen mag, menn ihn bie eigene 23rufl

bewahrt.

Srofl müfite id) bei einem Slnbern, alg mir felbfl, nie ju

finben. @g mürbe mir ein jroeiteg, nod) unangenehmereg

®efül)l, atg bag mibrige ©djicffal burd) fid) einflöfjt, geben,

wenn id) nid)t felbfl ©tärfe genug befäjjc, mich felbfl ju tröjlen.

Sieg mag inbefj bei grauen billig anberg fein. SBenn eg

bei einem SDlann anberg ij!, ijl cg nid^t lobengmürbig.

Gin 2Jfann mufj fiel) felbfl genug fein.

SWitleib ifl gar eine mibrige Gmpfinbung, unb £he< t;

nähme ^mar eine fehr fd)öne, aber nur in einer geroif=

fen Slrt.

Gg ifl mit unenblicf) oiel mertl), $u roiffen, bafj ©ie

an allem, mag mir begegnet, einen fo innigen Slntljeil

Stntljeil nehmen, allein biefe £heilnal)me mirflid) ftu erfah=

ren, ihrer gemiffermafjen $u bebürfen, fonnte id) nid)t

ju ben erroünfdjteften ®eful)len rechnen. Uebert)aupt ifl

mir bag ©ebürfett ungemein, nemlieh für mich, nur

für mich unb mein ©efüf)l, fturaiber. S3on jeher ^abe id)
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gcjlrebt, nichtß aufier mir felbfl SU bebiirfcn. ©ß ifl »iel«

leicht nic^t mögticb, je gans bahin $u gelangen, aber, menn

man eß erreichte, fo märe man erft bann, auf »otlfommen

reine unb uneigennü^ige 2öeife, ber t)öd)fien greunbfehaft

unb ber l)6d)ften Siebe fäl)ig, fomohl fi* Su gemäßen, alß

j%u geniefkn. Denn baß ©ebiirfen ifl immer etmaß Jt'ör»

pertiefjem im ©einigen ähnlich, unb maß bent ©cbürfnifj

angef>ört, geht bem magren ©ergnügen ab. ©efriebigung

beß ©ebürfniffeß ifl nur 3lbf)iilfe cineß Uebelß, alfo immer

ctmaß 9tegati»eß, baß roaljre ©ergnügen aber, förperlich

unb geiflig, mujj ctmaß ^ofitioeß fein. 2Ber alfo j. ©.

am menigjlen ber greunbfdjaft bebürfte, ber empfinbet bie,

bie ihm gemährt mirb, am »ollflen unb füfjcflcn, fte ifl if>m

ein reiner unb ungetrübter ©enuf, ein 3umad)ß, ben et

SU feinem, fd)on in fid) gefchloffcnen unb beglücfenben

Sein crl)ält s er gemährt fte bann auch am beglücfcnbflen

für ben Slnbcrn, benn eß ifl in il)nt feine 9tücffidE)t auf

fref), nur einzig auf ben Slnbern babei. 3e flärfer unb

fixerer jroei SBefen, jebeß in ftd) gemursett, je einiger mit

ftd) unb ihrem ®efd)icf fte ftnb, befio fidlerer ifl if>re ©er»

einigung, befio bauernber, befio genügenber für jeben.

get)lt eß bem ©inen an biefer Sicherheit, fo bleibt bem

Slnbern für Seibe fünreicfienb übrig. 9?ur maß fo bie 3111»

tagßbegriffe ber greunbfdjaft unb Siebe »on gegenfeitigem

@tü|en auf cinanber fagen, ifl fchrcad) unb nur für fefyr

mittelmäßige ©tenfdjen unb ©ntpftnbungen gemacht, benn

leicht flürsen babei beibe, inbem feinem bie Schmaddert

beß Slnbern ©ernähr ber Sicherheit leiflet. 9lur auf biefe

Söeifc müffett Sie mich »erflehen, roenn ich »on männli»

eher Selbflflänbigfeit rebe, bie ich »»irflich für bie erfle

©ebingung männlichen SBerthß horte. ©in ©lann, ber

fleh burch Schmähen »erführen, hrtireifjcn läßt, fann gut
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in anbern fünften, recf)t lieben6n>ürbig fein, er ift aber

fein 9Kann, fonbem eine Slrt SDiittelbing jn>ifd)cn beiben

©efd)(ed)tern. @r foBte baljer eigenttidf) , obgleich bieö

mandimat fef>r umgefcfjrt ifl, nidf>t auggejeiebneten SeifaU

bei grauen finben. ©enn bie febbne unb reine SEBeiblid)’

feit foHte nur burcf) bie fcf)önfte unb reinfte SBtcinntiefjfeit

angejogen werben.



3tt>anjigftet »Brief.

Dttmadjau, ten 12. 3uti 1S23.

2)ie ©üter, welche icf) in bicfcnt Slugern

bltcfe bewohne — oon bcncn ich 3hnen * fchon einmal

fprad) — beft^c ich erfl feit 1820. Sie finb fet)r rezent

belegen. £)aS alte ©ehlojj liegt auf einem «£>ügel, »on bem

man einen JlreiS ber fdjleftfdjen , böijmifcben unb mäh =

rifd)en Oebirgc überfielt, unb jwifchen biefen bügeln, an

beren Sufi bic fReiffe fiinlciuft, unb bem ©ebirge finb bie

anmuthigflcn 2lccfer, Sßiefen unb ©ebüfehe, ju benen auch

meine ©efi^ungen gehören. 3ch bewohne $war bieö ©chlof

nicht, ba eS nicf)t auSgebaut ifl unb nur einige bewoh«-

bare Sintmer für meine Äinber f)at, aber ein recht beque=

tneS unb guteS #auS, ein wenig tiefer, bient mir *ur

SBohnung unb hat auch gröftentheilS biefelbe SluSficht.

©afj ich in einer glücflichen 2age bin, ifl fet>r wahr,

unb ©ie bemerlen mit SHecht, baf? baS mehr bie Sache bcS

©lücfS als meiner 3lnjlrcngungen ifl. SaS ifl oollfotm

men wahr, unb macht mir mein ©lücf, menn ich f° fa9cn

foU, noch glüdflieber, ©ine ©abe, bie mir nur burch baS

©liicf ^ufäUt, ifl mir unenblich lieber, als etwas burch

mein Stferbienfl ©rflrebteS. 2Ber mit ber erften befebenft

mirb, fdjeint für baS ©cfjicffal 2Bcrth unb SBichtigfeit ge=

nug ju haben, um ©aben auf ihn *u häufen. 3<h &>n
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autf) in nieten anbem Dingen glücflid) gemefen, bie ein

Slnberer nicht fo, ald biefe Sleufjerlid)feiten, beurteilen fann,

ja, ich fann mobl fagen, ba§ ftcb bid ie^t mein ©lücf

ziemlich in adern bewährt bat, wad icf> unternahm. SD?an=

cbed in öffentlichen unb fPrioat’Slngelegenbeiten, maß titelt

gcrabe febr rreifc angelegt mar, bat nicht bie übten 2rol=

gen gehabt, bie baraud batten entfteben fonnen, anbered,

bad gar nicht fonbertiefje 2Jfübe foftete, mürbe mit audge--

^iebnetem (frfotge belohnt. @o bin ich gewohnt, mich

ald einen ©lücfticben angufeben unb habe SDlutb, aber nur

immer wie einer, ben bad ©lücf auch in jebem 3tugen*

bliefe »erlafjen fann. Daher macht auch bied ©tuet mich

koppelt »orftebtig. Sräfen mich grofe UngtücfdfäUe
,
im

Steuerlichen ,
ober moratifcb, ober in meiner ©efunbbeit,

fo mürbe ich baburch natürlich leiben, roie ein Stnberer,

aber fie mürben mich fahr »orbereitet unb gefaxt finben,

ich mürbe boch mit fjeiterfeit auf bad lang ©cnojfenc ju=

rücfblicfen, unb meine innere Stube mürben foldje Buffänbe

nicht jerftören ober nur bebeutenb ergreifen, (üben jene

Selb jtfiänbigfeit, »on ber ich etft fprach, gibt fDfittel, jc=

kein Ungtücf fo gu begegnen, bajj für mich ©lücf unb Un=

glücf roenigfiend gan$ anbere S3ebeutung, ald für anbere

Stenfcben haben. Unb bad ift mir immer eigen gemefen.

Sie reben in 3b«m SBrief, liebe Charlotte, ben ich b‘ev

bie $reube batte, »orguftnben unb wofür ich 3b«cn noch

nicht banfte, »on ber ©ebnfuebt unb fragen mich, ob ich

fie wohl je gefühlt habe? 3d) glaube allerbingd. Snbefj

ift cd freilich wahr, unb ich fage bad nicht eben ald ein

Äob, ba cd vielleicht eher eine ©clbjtanftage ift, bah ich

früh eine grobe Stube gewonnen habe, bie nicht leicht

burch etmad geflört wirb. 3d) lernte früh mir in meinen

eigenen ©ebanfen unb meinen »on feiner fremben Cinmir=
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fung abhängigen ©efü^lcn genügen, unb je^t paßt biefe Stuhe

unb Burücfgejogenheit in ftrf) felbff ju meinen Bahren unb

iffc mir baburd) hoppelt natürlich- Bnbeß bin ich |td>er,

baß biefe 9luhe unb ©ebürfnißlofigfeit nie bcr 3Bärme mei»

ner (Smpfinbungen gefchabet hat. SBenige Sftenfchen aber

fbnnen faffen, roie man auf ber einen Seite nicht mit Un>

ruhe wünfchen unb nicht fchmerjlicf) entbehren unb auf ber

anbern Seite hoch »oll San! empfangen unb genießen

fönne. Dennoch fommt cS mir äußerff natürlich »or. Sie

müffen nun aber barum nicht benfen, baß ich ©ehnfucht unb

felbft unruhige^ ©egehren in Slnberen table. Scber hat

unb muß feine eigene 2Beife haben, unb menn idt) auch tn

ber meinigen bleibe unb gewiß in feine anbere hinüber ftu

jiehen bin, fo mißbillige ich hie frembe nicht unb bin 3h s

nen für jeben 9luSbrucf
,

jcbe erneuerte ©erßcherung Bhrer

immer gleichen ©efüßle für mid) fehr banfbar, fie bleiben

mit immer gleich mohlthätig. Sch hoffe. Sie haben an

Shrcr fcebenSerjähtung mieber gearbeitet unb freue mich

barauf. 3n jehn bis jwolf Sagen gehe ich »on hi«, unb

hoffe in ©erlin ©riefe »on Bhnen »orjufinben. SD?it hcrj=

lidt>er Slnhänglidffeit ber Shrtcje $.
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©tmittbjroaitsigfier 23rief,

Segel, ben 11. Slugufl 1923.

<$'d) bin »orgeffern nach S3ertin unb geffern t)iert>er jurürf«

gefommen unb habe mich ungemein gefreut, ein fpaquet unb

©riefe »on 3fmen, liebe Gbarlotte, hier gu finben. 9lud) l>abe

id> baraud guerff crfefjen, baß ©ie wicber wohl ftnb unb

fid) an 3bre neuen Umgebungen gewöhnen
,
unb fid) wobler

barin füllen, inbem ©ie ftd) mit ber SBcrfdiönerung 3b’

reg ©artend bcfdjaftigen. 9?acbffbem banfe id) Sfmen recht

berjtid) für bad neue $eft 3bfer Sebcndbefcfjreibung
,

bad

Sie mir gefdürft haben. 3ch habe ed, wie ©ie felbff er-

meffen werben, in biefen erften Sagen noch nid)t lefcn fön-

nen, inbef habe ich fdjon hier unb ba barin geblättert, unb

bin mit beni, wad ich angetroffen, audneljmenb gufrieben,

icf> bin alfo im ootaud überzeugt, baß id) ed mit bem

©angen fein werbe. Sie Slbtljeilung nad) 3at>ren iff ge-

rate bad, wad ich wollte, bie 9ludfuf)rlidffeit fc^recft mich

fo wenig ab, baß it^ fte gerabe oorgüglid) angiehenb ftnbe.

3d) bitte alfo ia fortgufafjren unb wenn ©ie SDfuße unb

Stimmung haben, mit gleiß unb SRutb bad fo fd)ön 3ln-

gefangene fortgufefcen, aber oor adern, in ber Sludführ-

lidffeit ja nidbt gu ermüben. Sa fte nur aud ber »ottffan-

bigen ©dfflberung ber gangen Snbioibualitat cntffebt unb

biefe ben »orgüglichffen 3Rcig unb bie größte 2Bid)tigfeit

bei fotdjen ©cbilberungen mit ftd) führt, fo wäre cd un-

recht, fte freuen gu wollen. Soch foUert ©ie ftd) nicht
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über baß 3hnen angenehme SDtaft anjlrengen. Eß foU feine

ermübenbe Arbeit, feine Aufopferung fein, fonbern eine

gemcinfchaftliche Erinnerung an bic Vergangenheit mit bem,

ber einen aufrichtigen, h cr$tid>cn unb ft«h immer gleich

bleibcnbcn Anteil an 3fmen nimmt. 3ct) fehe erfl je(jt

ben fPlan, ben fie bei 3h«r Erjahlung fleh oorge$eicf)nct

haben. @ie mollen erfl 3h« Gltern unb 3h« häußlidjen

Umgebungen fdjilbern unb bann auf fidj) jurüeffontmen, unb

ba thun Sie wohl, biß jurn &obc 3h«f Eltern $u gehen.

@ie hätten, ohne baß, fte nicht ooUflänbig fd)ilbcm fonnen,

unb cß mar oicl bcjfer, baß maß fie betraf, oon 3h«r

eigenen Schilberung ju trennen, atß beibeß mit einanber

ju oermifthen. gür bie äueignung banfe ich Simen gern*

befonberß. 3cf> bin ber buchflablichcn SSiahrheit oon allem,

maß 3h« Schilberung enthalt, in mir gereift. Sie ifl 3b :

ren Eharaft« eigen
, 3h«m ©emütfj tief eingeprägt unb

auch gerabe baß, maß einer folgen Schilberung oorjüglith

Söcrth ju geben oermag. 2ßaß Sie in ber Vorrebc fagen,

bafj man bei einem folgen Aufjeichnen beß Vergangenen,

fein 2eben noch einmal lebt, ifl feljr mahr, allein ber Eim

bruef, ben bie Sßirflichfeit, unb berjenige, ben bie hlofjc

Erinnerung macht, finb nothmenbig fchr oon einanber oer>

fchieben.

3öo bie Gegebenheiten fchmerjlich finb, ifl bie 2ßirf=

lichfeit in ihrem fchroffen unb flarren Söefen, unb oon ber

Ungemijiheit beffen, maß meifer erfolgen mirb, begleitet,

nieberfchlagenb unb jerreifjenb. Die Erinnerung beimpft

biefe ©efühle biß jur fünften SBehmuth- Saß Schmer*-

oode ifl nicht mehr ein einzelner, abgefchnitten baflehenber

SJtoment, fonbern oerfchmeljt ftd) mit bem ganzen geben,

unb erhalt baburch «nen ungleich mitbern Eharafter. Unb

fehr mohlthatig unb hrilfam ifl bann gereift ein foldjeß
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rücfwärtg gehenbeg Vertiefen in bic ©ergangenbeit, baö

(((cid) ein ©ertiefen in bic mannigfachen galten beö eige^

ncn ©emütbg unb ^jerjeng ijl. ÜHMe gut man fid) auch fdjon

erfcnnen möge, fo gewinnt bag ©üb, je öfter man cg wieber ju

^eicfjnen »erfucht, immer metjr Älarfycit, ©eftimmtbeit, unb

mrb aud) wol)l in einzelnen Bügen noch berichtigt unb bcr

SSaljrbeit näher gebracht. Die gurdjt, bafj @ie burch eine

Selbftfchilberung bei mir »edieren fönnten, bürfen unb

fönnen @ic eigentlich nicht hüben. ©ic brauchen aud)

barin nicht, liebe, gute ©barlotte, fid) an meine 9Jachfid)t

unb ntübe ©eurtbeilung ju wenben. ©crabe ein fo aug=

fuhrlid^eö
, fo bag gan$e geben, wie aug feiner erfien

Anogpe entfaltenbeö ©erfahren bewahrt cor jebent 2)1ih

»erfiänbnifi, jebem Srrtbuni, jeher falfd>en ©eurtheilung.

ßg fommt im 2ttcnfd)cn, wie ©ic audh gewifi benfen, int'

mer unenbltch mehr auf bag SBcfen, alg auf bic einzelnen

£>anblungcn an. Die gewöhnlichen SRcnfchen richten aller

bingg nur bie lebten, wie eg auch bif ©efe^e thun. ?lber

bie 2)lacf)t, bie bie äjerjen burefifpäht, geht auf bie ©efin-

nung, bic Slbficht, bie ganje Sefd)affenheit unb ©timntung beg

Semüth^, unb baffelbe thut auch bie ©efdjichte. Sebe jufani-

menhangenbc ©rjdhlung aber, welche bic (Srfolgc aug ihren

Ur|ad)cn ju entwicfcln fhrebt, ifi ©cfchichte unb bringt ben-

fclben ©inbruif heroor, ftc mögen 2Bcltbcgebenl)eiten ober

bic ©d)icffale eineg einfachen ^rioatlebeng $utn ©egew

flanbe haben, llcberhaupt wünfefit man ja nicht barum

bic ©egebenheiten eineg ©tenfcbenlebeng ju iiberfchen, um

(ich gleichfam jum 3?ict>ter barüber auftuwerfen, am we^

nigjten ifi ein folcfieg ©eurtheilcn je mir eigen. Die §ln=

fdyauung eineg interejfantcn ©cmütbg&ufianbeg ,
bie ©c-

tradjtung feiner Urfadhen unb golgen, jieht, — ohne bafi

man nur baran benft ju urtheüen, ober &u richten, — bag
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©etnüth beS 83efchauer$ an, wenn ber ©egenftanb ihm

»erth ift unb feinen 5lntf)eil erroeeft, ja, wenn ba$ abgc=

fonbert »erben fönntc, fo erbtieft man in ber einzelnen

©eftalt bie allgemeine, in bem einjelnen SKenftfien bic

2Renfd)t)eit fctbft. Dagegen bin id) überzeugt unb ^abe

eS fcf»n an ben bisherigen Reffen erfahren, bafj 3l)re Gt=

jahlung mir feijr oft, ohne bafj ©ie eS »ollen, ja, ohne bafj

©ie eS nur ahnben »erben, SBeranlaffung geben »irb, bie

Meinung, bie ©ie mir »or einer langen Steihe »on 3ah s

ren burch 3h«n §lnbticf unb 3h« ©cfpräche unb nachher

burch ÜBriefe unb ©d)ilbcrungen einflöfjten, unb auS ber mein

»armer, lebhafter unb ftch immer gleicher 5lntf)eil an 3h'-

nen entfprang, ju betätigen, mit neuen SBeifpielen ju be=

legen unb fetbft ju erweitern, gahren ©ie alfo ja, theure

Charlotte, nur mutl)ig unb ohne einige SBeforgntfj, je mif=

»erftanben ju »erben, fort.
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Stteiun&jnMitjigfier 23ricf*

I'cn IO. Septemcbv 1823.

^tf) hohe nun ba$ empfangene $eft Stjrer 2ebenöbefchrei=

bung mit großer Sammlung unb fet>r großem Vergnügen

gelefen unb mieberhole Shnen meinen roirftirf> red)t hcrj=

liefjen unb aufrichtigen £>anf bafür. Sch höbe bi« Seiten

gewählt, roo ich om freteften mar, mich io bie gefc^ilber-

ten Sagen ju »erfe£cn unb höbe alfo langfam unb mit

großem S3ebad)t jebeS ßinjeine ermogen. (Einige ber Schild

berungen finb mir ungemein anjiehenb unb reijetib »orge=

fomtnen. @S muß Sic baS nicht munbern. SBcnn man beit

Snhalt biefer 33ogen in feinen 9tefultaten erzählt, fo fann

baö Seben eines dtinbcS nur hbthft unbebeutenb fdjeinenbe

geben. 5tber menn man eine fehr ausführliche Scfnlberung

»ot fich hot, ifi eS burdjauS anbcrS. 6S ifl bann nicht

mehr bie Sache, baS 3fefultat, eS ijt bic SBerdnberung,

bie babei in ber Seele »orgeht, bie innere Gntmicfelung

ber Sbeen unb Smpfinbungen, unb bie ifl bei einem Äinbe

nicht bloß eben fo an^iebenb, als bei ßnoachfenen, fonbern

im ®runbe mehr, ba baS Ä'inb ju mehr äiergleichungeit

Stoff barbietet. SBie Sie jum SBeifpiel fich olS Äinb

jeigten, »ergleicfit man gern mit ber 9tatur Shcer beiben

(Sltern, unb mit 3h«m eigenen fpäteren Sßefen. £>iefe

brei fünfte t>aben mir beim Sefen immer gleich beutlid)

oor Slugen gejlanben. CrS ifl »oHfommen offenbar, baß,

maS Sie als Äinb charafterifirt hat unb waS fich überall

©. o. Jpumbolfct’6 ©riefe. I. ()

Digitized by Google



82

in Syrern hinftigen Sehen roieber ftnben mirb
,
menn Sie

in 3h«n Sd>ilberungen fortrücfen inerben, eine gemiffe

3nnerlid)feit 3hreS SSefenS ifl. Sie fcfjeinen jmar auch

in jenen 3ahren bcr früheren Äinbljeit fehr aufmertfam

auf baSjenige getnefen ju fein, maS um Sie herum nor=

ging, aßein bodj nid)t fon?oI)t
,
um barin nun mirflich

ju leben, als um ftdf> barauS eine eigene, innere SSBett ju

bilben. GS ifl eben fo unuerfennbar, bah Sie biefe, meljr

innerliche 9tatur 3t)rcm Vater nerbanfen, in bem fie nur

auf eine anbere iBeifc eorhanben unb auS anberen ©ueßen

entfnrungcn mar. lieber 3h« ©fern unb ihre gegenfeiti^

gen SSorjüge ju urtheilen, ifl nidht leicht. SBie S3eibe ba

in ber Sßelt flanbcn, ifl man fehr geneigt, ftd) bod) mehr

für 3hre SSWutter $u erflären. Sie ifl praftifd), tt>ätig, mu=

thig, befonnen, »erflanbig unb bod> nicht »on tänbelnber,

aber hoch »on fehr mahrer Siebe unb 9Bohltf)ätigfeit. ©er

größere Gfjarafter unter Veiben ifl fie gemifi. Sei bem

Vater »ermißt man baö recht inS Sehen Gingreifenbe, baS

einem Staune noch mehr als einem SBeibe gejiemt. Slflein

man hütet ftch mit Stecht abjuurtheilen. GS ifl fichtbar,

ba§ man in fein eigentliches, inneres Sßefen nicht gehörig

einbringt. GS ifl aud) hödifl mahrfdjcinlich
, bah er nie

©elegent)eit fanb, bieS ganj unb ohne Stüdhalt aufjufchlie=

hen. Stit feiner grau fonnte er in einem foldjen 33er*

ßältnih nicht flehen. Gr hätte eS fpätert>in mit Shnen ge=

fonnt, unb »ietleid)t ifl cS aud) in ber golge bis auf eine

gemiffen $)unft gefchehen? ©aS merben in ber golge 3hre

Vlatter jeigen. 5lttein eS ifl feiten unb fdimer, bah ein

Vater fid) über ftd> felbfl crmad)fenen Söditern »oßfont*

men öffnen fann. ©aitn mar aud) bie innerliche Statur

3l)reS VatcrS (ich meine barunter nämlich bie Steigung,

i'or^ugSmeife oor aßeni anbern, ftd) mit ftch felbfl ju be=
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fcßäftigen) mit etmaS, baS, wenn man eS auch nicht för=

pcrlicß allein nennen mag, bot^ »om SüMIlen unb felbfi

uom SSemußtfein unabhängig unb getrennt ift, »ermifcßt.

Siefe träume, biefer gewijfennaßen natürliche 9WagnetiS=

muS, haben in fiel) etmaS ©eheimnißootleS, »on betn fieß

roeber Urfacßen noch folgen berechnen laffen, unb baS im=

nter mie eine unbefannte ©rohe bafießt, unb etmaS, baS

baS Urtheil über ben ganjen Sftenfcßen, in bem eS fich be=

ßnbet, ungemiß macht.

Sch gefteße, baß ich Wne Vorliebe für biefe innere ®e=

müthSflimmung habe- 3<f> bebdrf Älarßeit ber ©ebanfen

unb beS SBemußtfeinS, baß nichts in mir ohne meinen be-

ßimmten unb moßlgeorbneten SBiUen »orgeßt. Sch befi^c,

tßeilS »on 9tatur, tßeilS burch bie fehr früh begonnene

Uebung eines langen SJebenS, eine große ©emalt unb

Starte über mich felbfl, unb mir mürbe baher fchon in ber

Sbee ein Suftanb peinlich fein, mie ber mar, rco in bem

Sraurn, ben Sie »on Shrent Skter erjäßlen, er »on einem

fremben ©eifte in feiner unmittelbaren ©cifienj fcheint be=

herrfcht ju merben. Sch bin baßer noch »icl behutfamer

über Sßren S3ater mir baS minbejic Urtheil ju erlauben,

als ich immer bei jemanbem fein mürbe, ber Sßnen fo

naße fleßt. Sn Stücfficßt auf Sie märe moßl ju fagen,

baß beibe ©Item fieß genauer unb öfterer mit Sßnen ßät=

ten befdßäftigen foden. Sßre Sftutter fonnte bei ber großen

ißerfcßiebenßeit Sßrer beiberfeitigen ©ßaraftere nießt eigent=

ließ erjießenb auf Sie einmirfen. Slucß ging fte einfeitig

in ihrer Stnßcßt fort unb ßätte Sie nur ebenfo haben

rootlen, mie jte felbfl mar. ajermutßlicß meil baS nießt

ging, ober aueß, meil Sßr Sßater Sie manchmal gegen

ißre Sumutßungen in Schuß naßm, gefeßaß eS nun, baß

ße Sie boeß meßr fteß felbft überließ, als einem Äinbe

6 »
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gut iß. ©erabe ba 3hte Statur oerfchieben, weither, jar=

ter, innerlicher war, l)ättc eg wohltätig fein fonnen, wenn

3h« SKutter etwag oon it)rer 9tatur Shnen hätte juglcich

ctnflö^cn fonnen. 3nbeß iß bag boch nur ein blinbeg S5crmu=

ttjen unb im ©runbe ein eiflcg Steben. Senn eg ift mit

3hncn nun auf anbern SBegen fcl)r gut unb fo geworben,

baß man nicht grübeln mochte, ob nicht oieUeidß bei an=

berer ©rjieljung nod) etwag 3Mfommnereg hätte heroor»

gehen fonnen. SEßäre cg Sljrer SJfutter möglich gewefen,

3^nen mel)r oon ihrem eigenen ©haraftcr mitjutheilen, fo

würben ©ie freilich oieücicht weniger SBiberwärtigfeiten

im geben auggefefct gewefen fein, mancheg fid) erfpart, an=

bereg flärfer getragen haben. ?lbcr eg wäre bann auch

oieleg in 3f)nen unentwiefett unb ungeprüft geblieben, unb

wenn bag ©lücf (man üerfTetje nun barunter ©d)merjlbfig=

feit ober pofitioen ©enuß) mit einem reiferen unb fd)öne=

ren inneren ©ein in ÄoUifion fommf, fo baß man oon

bern einen ober anbern nacfßaffen muß, fo leugne ich nicht,

baß id> eg immer für beffer tjalte, an äußerem ju oerlieren.

©ewiß ^at auf 3h« Slugbilbung 3h« Xante in 2. fel)r

eingewirft. ©g iß bieg ein höchß liebengwürbiger Gl)araf=

ter, ber 3f)«m natürlichen Sßefen unb Qlrt ju fein oiel

näh« alg 3h« SDiutter ßanb. — ©g hat ntid) fehr ange=

nehnt überrafeßt, in Syrern ic^igen $eß Sohm unb feine

grau ju ßnben. 3ch habe ße oiel gefannt. ©he ich auf

bie Uniocrßtät ging, alg ich nod) in üöerlin war, habe id)

einige 3eit funburd) Unterricht bei ihm gehabt. Samalg

aber habe ich bie grau wenig ober gar nicht gefehen. ©i=

nige Seit barauf würbe er ©efanbfer unb erhielt ©efchäfte

in 2lad)en. ©erabe in bemfelbcn 3af)r, wie ich ©ie, liebe

©harlotte, in ^prmont fal), machte ich eine SHheinreife unb hielt

mid) über acht Xage bei Sohm auf. Sa er bamalg oft
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in ®efd)äften in feiner Stube mar, blieb id) bei ber grau

unb fie hat mir immer überaus gut gefallen. Sie mar,

rcie Sie bemerfen, fetjr l)übfd) unb hatte eine natürliche

Hnrnuth, bie man mirflief) feiten trifft. 9tad) biefer Seit

habe ich fit nicht mieber gefeiten, allein ihn auf feiner

SRücfreife auS ber Schmeij im Sah« 1817 in granffurt

a. 2Jf. GS maren »iele Sabre bajmifdjen »crftricben, er

unb ich hatten »iele Sdjicffale gehabt; man fann fein 23e»

nehmen in ber n>eftp^älifcf»cn Seit nicht gerabe loben, eS

tietleicht nicht »on aller Schmähe freifpred^en. Gr blieb

aber immer ein in ftch braoer, gutmeinenber unb burd) fei»

ntn Äopf unb Äenntniffe interejfanter SJtann. Seine

Sränflicfjfeit aber hatte fdmn feb)r ftarf auf feinen Atbrpcr

geroirft, unb er glidh mirftich nur noch einem Schatten.

Saum brei SBochen fpäter führte unS ber Sufall mieber

jufamnten. GS mar auf meiner SReifc nach üonbon in

Äoln im SBirthSbauS; eS entfianb in ber 9iad)t ein h>cf=

tigcS geuer im 9?ebenf)aufe unb bie Sadte mar mirflid)

nicht für bie SJtenfdjen, aber für bie Sadhen, ba bort bie

Strafen fetjr eng finb, t)öchft bebcnflicf). Sch ftanb auf

unb ging h^auS, auf bem Gange begegnete ich bem ar=

men Sohnt, ber ein fßaquet unter bem 9lrme trug. 2ßir

hatten 93eibe nicht gemufft, bafj mir in benifelben SöirthS»

hauS maren. Gr ift nicht lange nadjljer gefiorben. SBenn

ich ihn mir bei bem fleinen Sd)auf»iel, beffen Sic ermcib»

nen, in bem »on Shncn betriebenen Äofiürn benfe, fo

fomntt eS mir ganj fonberbar »or. Sic fragen mich, ob

ich bie Umgegenb »on fPreufjifd) SJiinbcn unb bie Porta

Westphalica fenne. 9iein. Sch bin in jener $>ro»infl im»

mer im fdmellen Surchreifen gemefen, unb in biefe ©egen»

ben auch nicht einmal gefontmen. 3 d) halte fie aber für

fetjr anjiehenb, aufjerbem, baf fie gefchichfliche 3Bid)tigfeit
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haben. 9Zun inerbe ich inbefj fdhirerticf) mehr reifen unb

mich anberS, al$ in bem .Streife betregen, in bem itf) mich

herum brcfje, unb tucrbe itf) fte alfo auch tnohl nie fetjen.

5tudf> fe£>e ich eben, bafj @ie meinen Statt) über etrcaS

münfchcn. Schreiben Sie mir nur ohne Stücfljatt, wenn

itf) 3i)t«n ratzen fann, tljue id) eS getnifi mit greuben.

ift aber tral)t, bafj id) nichts baron ^atte, Statt) ju

fragen, noch $tt erteilen. ®eiuot)nlicf) triffen bie ?rragen=

ben fdjon, traS fte tf)un ro ollen, unb bleiben aud) babei.

Statt fann ftdj ron einem Stnbem über mancherlei, auch

übet Äonoenienj, Pflicht aufflären laffert, aber entfchliefjcn

mufj matt hoch ftef) felbjt. Heben Sie f>erjlic^ wohl! Un=

tuanbetbar ber ShrilK >&•

Digitized by Google



87

®mun&jttMnjtgfiet 23mf.

Jcflel, ben '-iS. September 18*23.

(V)

«>$cb habe, liebe Gharlotfc, 3t)ren am 23. abgegangenen

S3rief eben empfangen, unb banfe 3t>nen red)t fetjr bafür.

Ob id) gleich heute nid)t Seit habe, it)n ju beantworten,

münfebe ich boch nicht ju »erfäumen, Shnen meinen Statt)

über ben Schritt ju erteilen, ben Sie bei bem £erjog oon

33raunfd)weig gu machen gebenfen. 3d) fenne webet ben

$ergog, nod) irgenb jemanb in feinem 2anbe, ber ben min=

bc|len (Sinflufj auf ihn haben fönnte. Sch fantt baher aud)

fcblecbterbingö nicht beurtheilen
,
welchen (frfotg 3hr @d)rei=

ben, ben inbwibueEcn unb totalen 93erhältnijfen nach, haben

fann. 9lber int SlEgcmcinen bin ich boch burchauö bafür,

tajj Sic fehreiben ,
unb gwar auf bem gerabeflen, unmittet=

barften SBege. Sch fet)e nämlich burdjauö nicht, wie Sh«
S3itte auch nur bie germgjle Serien nachtheilige golge f)a=

ben fönnte. 25aft nicht baö ©eringfle barin liegt, waö

unrecht ober unbefcheiben genannt werben fönnte, brauche

ich gar nicht ju fagen- ©agegen ifl eö Doch ntöglict)
, baf

er auf Sh« SBitte eingeht unb fte erfüttt. 3d) ratt)e Shnen

alfo, unb jwar fobalb aB möglich, baö f)ei^t, fobalb Sie

erfahren, baf ber .fpergog in SBraunfchweig i|t, gu fchreiben.

fragen Sie auch 3h« Sreunbe barum nicht weiter um SRath,

unb fth«n Sie ftch nicht baran, wenn biefe 3h«cn auch ben

SSrief, ben Sie fd)on gefchrieben haben, abrathen follfen.

Schreiben Sie bem ^»erjoge gerabeju, ohne 2WitteBperfon,

auf ber $>oft. Sie beft^en ja ©riefe beö eerftorbenen #et 5

gogö, ber bei SBaterloo blieb, in welchen er Shnen febr

gütig 3lntheil beweijl, unb Shnen Hoffnung auf eine s
J>cip
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fron macht nach beenbetem gelbjugc. ©icfe ©riefe fdfiefen

Sie in Original bem Sohn, unb auf biefe Sleuferung

feineg ©aterg (litten Sie 3h« ©itte. Se^en Sie bem

tjinju, baf er $u biefent Slnttjeil an 3hncn theilg burch

Grmagung Stjrcr Sage, bie if)m befannt gemorben, noch

mehr aber burd) bie Slufopfcrungen, bie Sie gemacht, be=

mögen fei. Sagen Sie ihm, baf 3b« Sage nod) jc^t bie

gleid)e ©erücffid)tigung oerbient, baf aud) eine fleine ge=

miffe Ginnahnte Serien hülfreidj fein mürbe, unb beziehen

Sic ftet), menn er ein 3eugnif übet Sie ju haben münftf)t,

auf 3f)rc greunbin in ©raunfdjmeig. ©ergeffen Sie nic^t

binjujufeben , baf er, mag aud) feine Gntfcfjliefung über

3()re ©itte fein möge, bod) bie ©riefe beg ©aterg jurüct=

fd>icfcn möge, meil 3hnen biefe ein tfjeurcg Slnbenfen feien.

3d) mochte 3f)nen auf feine SBeife Hoffnung matten, bafi

ber Sd)ritt Grfolg haben mirb. Gg fann fchr leicht bag

©egentheil ber galt fein. Allein bie abfchtägliche Slnt=

mort ocrfchmer^cn ju ntüffen, ift auch all eg, mag Sic be=

forgen bürfen. Sluf ber anbern Seite benfe ich mir aber

auch ftht möglich, baf ber Slnblicf ber ^»anbfehrift feineg

©aterg Ginbrucf auf ihn macht, unb baf er baruni güm
jtig für Sie geftimmt mirb. Sarum bin ich für unmittet=

bareg Schreiben. SBirb ihm bie Sache oon einem Slnbern

oorgetragen, fo bleibt fie ohne Grfolg, baoon bin ich über*

jeugt. 9b bie braunfd)meigifd)en ©efe^e $3cnftonairg nb=

tl)igcn, ihre fPenjton im Sanbe ju oerjehren, meif ich nicht.

Gg laft fid) aber mohl oermuthen. 2Mefeg Umjianbeg er=

mahnen Sic nid)f. ©Ubt er 3hnen eine ^enfton unb

mirb biefe ©ebingung gemacht, fo ift eg immer 3«it, bie

smeite ©itte, Sie baoon ju bigpenfiren, nach su bringen. —
SJtit ber alten, uneeränberlichcn ©efinnung ber 3f)vige $.
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SSterun&ättMttjtgfier 23rtef.

SB er l in, ten 18. Ecteber 1823.

iDen für ben Slugenblicf nötfjigflcn ^t>eit 3t)rc6 lebten

SBriefd, (iebe Gharlotte, t>abc id) fdwn neulich beantwortet,

unb bin begierig au$ Syrern nächßen ju fefjen, ob Sie

meinen (Rath befolgt haben »erben. 25er Sludgang bleibt

aüerbingö immer jweifelhaft, inbeß fann ber Schritt nicht

fihaben, unb man weiß boch nicht, wad gefchieht. 3ch

halte immer fehr »iel baoon im Reben, bie Slntäffe, bie jtd)

ju etwa$ barbiefen, mag bem gewohnten ©ange eine oer=

änberte (Richtung geben fanu, nidjt ju oerfäumen, ftc oiel»

mehr ju benu^en, unb wad fich baraud irgenb entrinnt,

in bad übrige Reben ju oerweben, Rlorftüglich aber ijl bieö

her gall bei 25ingen, bie fchon ju einer gewiffen (Reife ge=

biehen ftnb, unb baS war bod) 3h« 33efanntfd)aft mit

bem oerfforbenen .fperjog. Gr hatte 3hnen einmal fo gün*

ßige Rleußerungen gemacht, baß ee> fchabe wäre, auf bie»

fern Sßege nicht weiter fortyugehen. Gd ift immer auch

jugleid) eine Prüfung ber SRenfchen, unb neben bem, wa£

man etwa hanbetnb unb orbnenb au6rid)tcn fann, ijt bodj

im Reben baö Rtnfdjiauen, 33erfucf)en unb Sammeln in Gr=

fahrungen bad 9iii^lid)ftc unb wenigflenö bei weitem ba#

Unterhaltenbjle. Gd fann jwar fein, baß baö nidht fo in

jeber SRatur ift, aber ber meinigen ijt cd fogar mehr, ale>

billig ijl, eigen, bad Reben wie ein Sdjaufpiel anjufehen,

unb felbjt wenn ich in Ragen war, wo ich ernff^aft felbft

mithanbeln mußte, hat mich biefe greube am bloßen 3u=

fehen ber Gntwicfelungen ber 2Renfd)en unb Greigniffe nie
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»erlaffen. 3d> h<*bc barin juglcich eine grofje Sugabe &u

meinem innern ®lücf unb eine nicht geringe .fjülfe bei je-

ber Slrbcit fctbft gefunben. Sag <5rfte ifl leicht begreiflich,

unb entfielt auf hoppelte 2Beife. Buerfl l;at man bie po=

fttioe Jreubc am Slnblicf ber wirfenben Äräfte, am 3Bei=

terruefen ber ftd) in ung unbefannten Urfachen »erflogenen

Singe unb ßreigniffe, unb bann roirb man gleichgültiger

gegen ben Sluggang, in fofern biefer nämlich und felbfi be=

trifft. Senn ber Slntheil an Slnberen fann baburch auf feine

SBeife gefdjmächt rcerben. 3m fjanbeln felbfi aber gewinnt

man baburch 9tul)e, Äälte unb ©efonnenheit. ©efonberg

bei grofjen Slngelegcnl)eiten giebt biefe Slnfidjt gerabe bie

Ueberjeugung
, bafj fie, wenn fte auch gegen unfere 9?ei=

gungen augfddagen, einen ®ang gehen, ber tief in ben

einmal feftftebenben fJlänen beg 0d)icffalg liegt, unb auch

nur bag ©tinbefle biefeg fpiang ju ahnben, ifl fchon an

fidt) ein über jebeg anbere gehenbeg geifligeg ©ergnügen.

©ei eignen 8ebeng=©egcbenheitcn ifl eg, wenigfleng bei

mir, anberg. ßg würbe mir immer nur Gitelfeit unb

0elbflfucht fcheinen, bie ich wir nie erlauben würbe, wenn

ich, mag fi<h mit mir unb meinet ^erfönlichfeit ereignet,

gewiffermafjen tiefen pänen im SBeltlaufe jufd)ieben wollte,

ßg gehört freilich auch jum ©an^cn, aber wie ein Sltom,

eg intereffirt mich geiflig babei nur, wie ich mid) felbfi

betrage, wie ich bie ßreigniffe aufhehme, ob mit gejligfeit

int SBibrigen, mit ©efeheibenheit im ©ünftigen, ob ich

ttjue, wag ein 2)tann feiner Pflicht unb feinen ©efühlen

fdiulbig ifl, bag Uebrige mag auf unb abflüntten, id) fud)e

mich barin *u ftttbett, fo gut eg nun einmal gehen will.

Slber aud) bei ben, »on höherem ©eftchtgpunfte aug be=

trautet, unbebeutenben ßrcigniffen meiner felbfi unb meiner

Jfantilie bleibt bod) jencg ©ergnügen ber ©efdjauung ber
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inS (Spiel fommenben ^erfoneit, ber Umßänbc u. f. f., waS

oft für fo üicteS aucß wirflicß Sßibrige entfcßäbigt. GS

»erßeßt ficf) febocß »on felbft , baß biefe SBcfchauungSluß

beS HcbenS nie auS bloßer 9?eugierbe entfielen muß, baß

ße nießt fein barf, wie »ergnügungSfiicßtige Heute in bie

Äomöbie gehen. Sie muß entfielen auS bem lebhaften 3nter=

effe, maß man an ber SRcnfcßßeit, meßt bloß an ißrem ®lücf,

benn baS ®lücf iß bei weitem nicht baS -ööcßße, fonbern an

ißrem innern SBertß, ißrem SBefcn unb ißrer SRatur nimmt,

auS bem innern, unermübließen Streben eben biefe mcnfcß=

ließe Statur tiefer in ißrem Snnern ju erfennen, unb fo oiel

cS möglich iß, bie Staber ju eraßnben, welche bie Scßicffale

ber 2Jienfdf>en , oß unauflöslich feßeinenb, in einanber trei=

ben, unb ße bann boeß wieber fo feßonenb auSeinanber

rollen, baß wahre, nur nicht gleich eingefeßene Harmonie

barauS ßeroorgeßt. wie alles im SDtenfdßen nur auf

bie Jg)öt>e beS ®eßcßtSpunftS anfommt, auf ben man fteß

(teilt, fo iß cS aueß hier. 3ß ber ®eßdßtSpunft ber rechte,

ebel unb gut, fo fann nichts als wieber ®uteS'unb GblcS

barauS ßeroorgeßen. — 3cß bitte Sie, mir bie gortfeßung

3ßrer HebenSerjäßlung fobalb ju feßiefen, als Sie ben Hlb=

feßnitt erreicht haben, $u bem Sie fommen wollten. Hluf

jeben ?aH muß icß Sie erfueßen, eS ^wifeßen ßier unb bem

5. Stooember ju tßun. könnte er nießt in biefer Seit ßier

eintreffen, fo beßalten Sic ißn nocß jurücf. 3eß »erreifc

nämlich jwifeßen bem 5. unb 15. Stooeniber crß nach £ßü=

ringen, bann auf einige, obgleich nießt lange Seit naeß

SSurgörner. ‘Stuf {eben $all aber feßreibe icß Sßncn »ov

meiner Hlbreife einige Seilen. Heben Sie ßer^licß woßU

mit bem innigßen Hlntßeil ber 3ßrige £).
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f^ünfunbjttMttjtgfiet 23rief.

23 erlin, tcn 3. SKooember 18-23.

^d) banfe Sljnen febr, liebe Gbarlotte, für S^rcn SSrief

oom 1*2., ber mir aber feljr fpät jugefommen ifl. 3um

gefen bei .£eftl tjabe ich bil je^t nicht Beit gefunben. 3>cb

beantworte el [pater. £>eute nur über 3b* ©efueb an ben

.fjerjog unb meine Steife.

3d) fd)icfe 3f)nen 3t)«n Entwurf ju bem SSriefe an

ben .fjerjog unoercinbert jurücf. Sltterbingl ift er ein we=

nig ju lang, ich bube auch »erfuebt ibn ju anbern. Sittein

td> bin baoon abgeflanben. 2Benn in foldj)en Slngelegen^

beiten etwal Ginbruct ju machen »ermag, fo ifl el nicht

eine furje unb fcblicbte ©efcbäftlform, fonbern nur balje=

nige, mal'bie febreibenbe $>erfon in ihre SBorte »on ihrem

(übarafter legt, ©erabe bal aber wirb bureb Äorrecturen

einel ©ritten immer weg gewifebt, ober wenigjtenl gc=

febwaebt. Sftan »erbirbt alfo, jlaft ju beffern. Ueberbiefi

febabet bie Sänge nicht, ©er £>er$og mufj boeb bie ^>anb=

fdjrift feines SBaterl bemerfen, unb fo mufj ibn Sbeilnabme

unb felbfl Steugierbe jum Sefcn bis jum Gnbe bringen.

3cb reife in einigen Sagen »on b^* ob. ^>aben @ie bie

©iite mir nach 33urgörncr ju febreiben. Stuf bas> Äouoert

bemerfen @ic: 3n Slbwefenbeit bil jur Slnfunft aufjube- ,

wahren. Sebcn @ie belieb »obl unb »erjeit)en bie Gile,

in ber ich eben bin.
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^edjSun&jttmnjtgfier 23rief.

SurgBrner, ten ‘29. SicBcmber 1S23.

$d) t)a6e crft ^ier Seit gehabt, liebe Gljarlotte, 3f)ren

Brief tom 25. ». 2W. ju lefen unb empfange nun aud) ben

fpätern oom 25. b. SW., nebfl bem neueflen £>eft. giir

beibeö meinen l)erjlitf)en £)anf. 2Benn ftcb nid)t meine

Streife gegen meinen SöiUen eerfd)obcn tjattc, fo matt ber

frühere, maß mir fe£>r leib gemefen märe, bid ju meiner

Surücffunft liegen geblieben, ba id) mir bicdmal feine ©riefe

nad)fcfyicfen (affe. 3u bem nun abgegangenen ©riefe an

ben ^)erjog münfdje icf) ben beflen Erfolg; irf) tjoffe, baf?

ber Stritt nid)t »ergeblid) fein mirb, benn id) rechne auf

bie SSMrfung ber »ätcrlidjen ©riefe, bie Sie eingelegt haben.

3cf> befinbe mid) l)ier fefjr mol)l. Gd ifl nie^t blofj für

biefe Safjrdjeit unb ben fonfl oft fo fcfjlimmen SUtonat, fon=

bem mirflicl) an ftd) immer leiblic^eö unb oft febjr guted

3ßetter. .fjeute mar cd mirflid) fd)bn unb bie Sonne fam

feljr freunblicl) fyeran. 3n>ar er^ob fte fiel) nur menig über

eine biente unb ftnfterc Söolfe, bie ben Slbenbljimmet bc=

berfte, aber ber übrige £beil bed ^jimmetd mar öollfom=

men blau. 2>a id) tt)eild oiele @efd)äfte l)ier l)abe, ttjeilö

bie Seit ju eignen Arbeiten benu^cn mitt, fo ifl ed mir

fefyr lieb, ganj allein b)ier §u fein, id) bin fo gar feiner

Störung audgefefct unb liebe in fid) bie Ginfamfeit. £>ie

Sreubc, mit ben ÜWeinigen ju fein, ifl mir nur immer eine

unenblid) gtücflid)e 3ugabe ju meinem fefjon glücflidjen it-

ben. 3d) bube mir aber nie benfen fönnen, mie badjenige
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eigentlich ein ©lücf ju Ijeifjen »erbient, mag eine Üücfe

augfüHt, bie einem Unglücf nahe fommt, unb cg i)ot mir

immer gcfd)ienen, alg ginge ber maf)rt)aft cble unb ^ot)e

©liicfggenuh crfl an, trenn man, ftd) fclbft genügenb im

©leichgemicht, feine Neigungen unb ©ntpftnbungen mit fiel)

»erfnüpft, bie biefen, fd)on in ftd) befriebigenben Suftanb

bergcflalt crt)5l)en
, bah er, bamit »erglichen, mirflid) ntan=

gelt>aft erfdjeint. heftige ©egierben unb leibenfdjaftlithe

Sleuherungen finb mir batjer immer fremb geblieben. 3>m

befj mitl id) bag nicht eben loben, nod) in ©djuh nehmen,

©g fönnfe leicht aud) in einem SDfangel an geuer liegen,

beffen ber SJJann ju »ielen ber michtigften unb ernfthafteften

Dinge bebarf, cg ifl aud) nicht jene grembl)eit immer in

gleichem ©rabe in mir gemefen. 3efct ift ftc meinen 3ah=

ren freilich natürlich- Die Sugenb muh im SDianne immer

perft in bet mirflid) nur jugenblirf>cn gebenbigfeit beg

©mpftnbeng unb bem, mag leibenfehaftlid) ift, erlöfcben-,

$unt Gntfchluf unb $ut Slnftrengung fann bann ihre Äraft

noch Umge augbauern. — 9?un fomnte ich i« bent lebten

|>eft Shrer Sebengcrjahlung juriief, beffen ßtnpfang id) 3l)=

nen fchon im Slnfange biefeg ©fatteg gefagt unb bafur

gebanft ^abe. Gg h flt mit mieber ungemein »iel gteube

gemacht unb ich habe cg geftem ?lbcnb ohne Unterbrechung

hinter einanber gclefen. ©g fehabet gar nicht, trenn auch

Ginigcg, mag ©ie barin erjählen, in eine anbere $>eriobe

gehört, mie ©ie beforgen. ©g ift unmöglich, in ber ©rin=

nerung fo genau in ber 3eitfolge ju bleiben, ich mürbe

fehr »erlegen fein, foUte ich ron einem meiner Äinberfahre

fo augführlich erzählen, ©g ift merfmürbig, bah 3t>ncn

fo »iel in ber ©rinncrung geblieben ift. Da in biefent

-Öcfte gerabe fo »iel »ont ©chrciben bie 9tebe ift, fo fann

ich 3bnen mit ©Wahrheit fagen, bah biefe ©rjahlung rcie=

Digitized by Google



95

ber ganj biefen äJorgug hat. 9tlleö barin ift trefflich gt-

badft unb cmpfunben, baö ift baö erfte barin, unb wie

Sie felbfl richtig bemerfcn, baö unerläßliche Grforbcrniß

iebcö guten Schreibend ; allein aud> baö lebte ift bei Shnen

bamit oerbunbcn. Sie Slrt 3h«r Gntwicfelung hat mich

ungemein intereffirt. Sie bemerfcn fehr richtig, baß baö,

iraö Shnen mehr burct). Sie felbft, unb jufäUig burcß Um-

gang mit Gtwachfenen, an Unterricht jufam, gerabe barum

fo ftarf unb fo bauernb wirfte, weil eö wenig mar, unb

in ein auf beffern unb reichhaltigem Unterricht begierige^

Semüth fiel, fo möchte ich auch int Uebrigen weiter fcf)ließen.

6ö follte mich aber nicht wunbern, wenn boch gerabe biefe

ffrgiehung mehr unb fräftiger beigetragen hätte, Sie fo,

trie Sie geworben finb, ju bilben, alö wenn alleö fein \x>--

ftematifd) babei audgebaefft worben wäre. SJlan muß ftd> bie

ßrjiehung ja nidht bloß unb immer alö eine birefte 2eifung $u

»erftänbiger Haltung, gutem Gbarafter unb hinlänglichem

Steidfthunt »on Äenntniffen benfen. Sie wirft oft weit mehr

alö ein 3«fammenfluß oon Umfiänben, beren beabfießtigte

SBirfung gang »ereitelt wirb, bie aber burch ben Streit

gegen bie 3nbioibualität beö gu Grjiehenben in ihm bewirft,

read bie birefte Ginwirfung nie oermod>t hatte. Senn bad

Siefultat bet Grgießung hangt ganj unb gar oon bet .Kraft

ab, mit ber ber SJtenfd) ftef) auf aSeranlaffung ober burd)

ben Ginfluß bcrfelben felbft bearbeitet. 2)iit großem 58er=

gniigen habt id) auch beffätigt gefunben, baß badjenige,

mad Sßr ©emütß unb 3h«n SBerftanb nod) jefet auögeich'

net, 3hnen auch in ber Äinbheit fchon beiwohnte. Gd ift

immer meint SDieinung gewefen, baß jtd) ber SJtcnfd), wenn

man bad 2Befentlid)e feineö Gßarafterd nimmt, nicht ei=

gentlich änbert. Gr legt gehler ab, ocrtaufcht auch wohl

Sugcnben unb gute Gewohnheiten gegen fchlechte, aBcin
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feine 5trt ju fein, ob megr naeg ber Slugenmelt, ober mein

naeg innen gelehrt, ob geftig ober fanft, ob in bie Siefe

ber 3been eingegenb, ober auf ber SDberflärfje »crmeiletib,

ob mit fügnerem unb feffem (fntftglug ing geben cingrei=

fenb, ober ©egmäege »erratgenb, bleibt gemig »on ber

Atinbgeit big in ben £ob ber namlicge. ©ag mar für

geute oorerfi bag «Bicgtigffc, mag icg 3gncn über bieg $eft

fagen moHtc. 9luf ein unb anbereg fomrne icg ein anbereg-

ntal jurttef. 3ntmer aber micherhole id) 3gnen aufg neue

meinen gerjlicgen £>anf für bie «Wüge, bie ©ic mir fo lic=

bcooE mibmen. ©eilagen bitte icg ©ie ferner niegt bciju=

fügen; rcenn cg ©riefe finb, morin etmag SBefentlicgeg, jur

ßrjäglung ©egörenbeg »orfommt, fo erjeigen ©ie mir bie

gicbe, eg abgefcgricben einjumeben. 3d) münfege niegt bieg,

©ie ju fegen unb ju fennen, fonbern ©ie »on fid) felbfl

gefefjilbert. 3n biefer Säuberung Bereinigt gef) 3gr je^igeg

©ein mit bem früheren, unb in biefer ©elbgfcgilbcrung unb

©elbffbeurtgeilung liegt mithin ein bo^elter «Reij. ®a icg

halb mieber »on gier meg gege, aber boeg nur fur$ »or

SBcignacgtcn unb Weujagr in ©erlin fein merbe, fo tgut

cg mir leib ©ie bitten ju müffen, mir niegt »or 2Beit>nad)=

ten, fonbern fo ju fegreiben, bag 3gr ©rief für* »or «Reu=

iagr in ©erlin eintrifft. «Weine grau iff fefjr mogl unb

munter, ge pflegt jägrlicg ein ©ab ju befuegen, halb ogne

ntid), halb mit mir, ge mar aueg bieg 3agr in «Warienbab

niegt franf. SBag man 3gnen gefagt gat, mug geg auf

eine jufeittige Unpäglicgfeit bejiegen ober übertrieben geme=

fen fein. «Wit bem gerjUcggen £>anf für 3gre Sgeilnagme

unb gir 3gre ©üte, unb ben liebeooUgen ©egnnungen ber

3grigc
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^tebenunbjroattjtflfter 23rtef.

©erlin# t<en 12. 3anuar 1824.

O*
<6br Sricf, liebe Gtjarlotte, com 21. c. SD?.

, bat mit grofjc

?reube gemacht, unb ich banfe 3bnen uon ganjem ^erjen

für atleg Äiebevotte, bag er enthalt. Nehmen ©ie befom

berg meinen Sanf für 3b« SÖMinfd^e pm neuen 3abr an,

unb fein Sie »erfichert, baf) idf) fte aug recht inniger ©eele

enriebere. SRiemanb fann innigeren Sntbeil an 3bnen neb'

men, alg icb, niemanb cg beffer mit 3^ncn meinen, fo

fann auch niemanben bic Erfüllung ber SBünfcbc für 3br

©lücf fo febr am £)er$en liegen alg mir, baoon fein Sie mit

unumflöfjlicber ©emifbeit überzeugt, ©orgen ©ie ober auch

ielbji, befte Charlotte, angelegentlicb für 3b« ©efunbljcit

unb 3bre Siube. 2Rir fommt eg immer cor, baf bie ?lrt,

roie man bie (Sreignijfe beg Äebeng nimmt, eben fo »richtigen

Untbeil an unferm ©lücf unb Unglücf batten, alg biefe

(freigniffe felbjl. Sen eigentlich frohen, beitem ©enuf

fann man ftch aderbingg nicht geben, er ifl eine ©abe beg

•Öhnmelg. Slbcr man fann oiel baju tfun, bag Unange^

nehme, beffen für jeben bag geben immer tsicl berbeifübrt,

ruhiger aufjunebmen, mutiger *u tragen, befonnener ab=

»uroebren ober gu »erminbern. 3Ran fann tremgffene oer=

meiben, fleh unnötige unb ungegrünbete S3eforgnif unb

Unruhe ju erregen. 2öcnn man bag eine unb bag anberc

thut, fueft man fref» barum nicht gleichfam frei »on ber

Sbhängigfeit ber höheren SRachte ju machen', man genieft

ja baburch noch fange fein ©lücf, man bewahrt ficb nur

58. p. •pumbolbt’i? Briefe. I 7
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cor ju unangenehmen Gmpfinbungcn. SDlan ^anbelt aber

gewifj im Sinne unb nach bem SBitlen beS $immelS, wenn

man mit fo eiet Sclbftftänbigfeit, als bie inbicibueflen

.Strafte julaffen, bem ©efehief begegnet unb ftch feinen Gtw

flüjfen »on innen heraus weniger jugänglid) macht. Sch

fage baS
,

liebe Charlotte, um Shnen »orjuftellen, bah Sie

fid) nid)t fo um 3Rid>tö beunruhigen müffen, wie neulich,

wo Sie, gefd>recft burdj träume, ftch bangen Slhnbungen

überliehcn*). Sh« Sßortc: „Nehmen Sie mir ben ängfb

„liehen Äleinmuth nicht ftrenge auf, ach! nehmen Sie mir

„bie Söovte nicht fo genau — baS Unglücf macht aber

„gläubig, man furchtet überall, man ficht nur traurige

„SBorbebeutungen — ber ©lücfliche weih nichts oon ?lber=

„glauben" — biefe SB orte haben mich fehr gerührt unb

in innigfter Ähetlnahme bewegt, unb nur auS biefen Gm

pfinbungen geht baS hervor, ntaS ich Shnen fage. Sie

haben einen eiet ju flaren unb beflimmten Berftanb, haben

über biefe Dinge in bem, waS Sie bei ©clegenheit ber

Stimmung ShreS BatcrS in biefer 9lrt mir gefdjrieben ,
fc

richtig geurteilt, bah ©ie nicht burd) fo unbebeutenbe Rei-

chen, wenn man eS nur überhaupt Seiten nennen fann,

ftd) foltten irgenb bewegen laffen. Nehmen Sie, waS ich

ba fage, ja nicht als einen Borwurf auf. Sch würbe mir

gewift nicht heraus nehmen, Shnen je einen ju machen.

Sch wünfehe aber bringenb, bah ©ie ftch nicht vergeblich

beunruhigen, nid)t Shrcr ©efunbhcit fchaben, ftch in Shren

S5efchäftigungen flören unb ftch ^hnbungen hingeben, bie

entweber Äummcr über UnglücfSfäHe rege machen, bie nicht

eintreten, ober bie bräunte über wirtlich ftch ereignenbe

fd)on im corauS fühlen laffen. Sch halte eS auch nicht

*) 3ufa$c, 5. Slnmcrtung.
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für unangemeffen, 3h«en fo au«füt)rlicb barübet gu fe^rei

ben, ba ich beforge, bafi bie Unruhe, bie Sie barüber äu=

fern, Sie nicht fobalb »erlaffen möchte, unb Sie mir fet>r

oft bie mohtthuenbe 83erftcherung geben, bafi 3h"en meine

SBorte beruhigenb unb tröjtlich ftnb.

3ch bleibe jefct bi« gum grühiahr unau«gefefct hi« in

Serlin, unb bitte Sie, mir mie gemöhnlid) t>ter^er gu

fhreiben. Sie merben mir auch ein fet)r grofc« 83ergnü=

gen bereiten, irenn Sie mit bie gortfefsung 3hecr 2eben«=

ergäblung fdjüfen roollen. 3d) bin genau auf ba« einge=

gangen, ma« Sie mir barüber fagen, unb e« fdjeint mir,

bafi mir bemnad) folgenbc Einrichtung bamit treffen fönn=

ten: 2öa« Sie nod) gu betreiben haben, gerfäUt, forceit id)

t« tenne, in brei 2i)eile: erftlieh bie gortfefjung S^rer erften

Sugenb bi« gu 3brer SBerbeiratl)ung
;
gmeiten« bie Ergäblung

biefer unb fcer barauf fotgenben Seit; enblid) bie Satire oon bort

an bi« je£t. Sie erfle biefer brei gerieben fann e« Shnen,

bünft mid)
, auf feine Sßeife fchmer merben, fortgufefcen.

Sie enthält, fo »iet ich rccifi, nicht«, roa« burch bie Erin=

nerung 2eiben erneuern fbnnte, e« fornmen gercifi frohe $ln=

benfen barin gurücf, unb e« ift ein 3eitraum, ber nicht

nur bie ©efdjicbte 3h«f Ergiehung unb Sugenbbilbung

»ollenbet, fonbern auch in fidj grofe« Sntereffe für mich

bat. 3<h nehme baher feinen Slnfianb, Sie gu bitten, bitfe

auf alle gäHe gu »ollenben unb mir gu febiefen. SBie »iel

Sie auf einmal fehiefen, überlafTe ich Shnen; ba« mufj fleh

nach ben Umjtänben unb 3b«n meiteren ©efdjäften richten.

Cb Sie bann auch bie gmeite $etiobe 3h«ö Sehen« be=

fchreiben unb mir gu fehiefen bie ®üte haben, ift eine an

bere grage. 25afi e« mir gteube machen mürbe, brauche

ich Shnen nicht erft gu fagen. 6« mürbe e« auf jeben

galt unb in hohem ®rabe, allein ich empfinbe gang mit

7*
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Seiten, baß für Sie baö Sctyreiben ein langfameö
,

unb

SDtonate, ja felbß Satyre mätytenbeS Auft'eißen fctymerjlictyer

SBunben fein mürbe, unb »on biefec Seite angefetyen fann

e$ mir unmogticty greube erregen, ober müßte mir bie,

melttye mir bie Cfrjätylung immer mactycn mürbe, nottymen-

big »erbittern. 3(ty tyabe jmar nictyt biefetbe Anßctyt al#

Sic über baß Burücfrufen »on Seiten empfunbener ®ttymer=

jen. SDfir, meitn itty »on mir rcben foUte, mürbe ed mety=

müttyig, bod; mit einer Art »on Süßigfeit »erbunben fein,

iety mürbe e$ aucty für rnicty felbfl unb meine 6tyarafter=

bilbung, bie ©eminnung ber Stärfe, bie jeber SDfenfcty ge=

gen ba$ Sctyitffal unb ba$ £ebcn brauctyt, motytttyätig tyaO

ten. Sittein icty fütyle motyl, baß itty ba$ nid)t auf Sie

anmenbcn fann, unb itty mißtraue felbft meinen <5mpßn=

bungcn, meil itty bei meitetn metyr nur ein glücflittyef? &eben

gefütyrt tyabe. prüfen Sie fitty alfo felbft, ttyeure Cityar=

lottc, unb entfttyeibcn Sie banad), ob Sie in bie jroeite

^eriobe Styreä 2eben$ eingetyen, ober bei bem @nbe ber

erftcn im Bufammentyange abbrectyen. Stty rceiß unb bin

auf ba$ innigfte unb banfbarfte überzeugt, “baß Sie, um
mir eine greube ju mactyen, feine Aufopferung fttyeuen

mürben. 2Sa6 Stynen aber eine folctye Aufopferung aufer=

legt, fann natiirlicty mir nictyt metyr eine grcubc geben.

Saß »ergeffen Sie nictyt. Sic britte ber oben berütyrten

9>eriobcn crfctycint in ßd) miebcr nictyt bebcnflicty. Snbeß

fönnen Sie bacl allein gctyörig beurttyeilen, ob ße ßety fo

abgefonbert »on ber jmeiten betyanbeln läßt, ober ob ße

nictyt, um ben ©ang Styrer Stimmungen unb Styteä innern

Sebent ju fctyilbern, müßte oft, unb ju oft für Styre SRutye, in

bie jmeite tyinübcrgetyen. 3n biefem gatte müßte aucty biefe

ungefctyilbert bleiben ; immer mürbe icty rnicty unenblicty

freuen, menigßcnS ein »ollenbeteö S3ilb eincS &inbe$ = unb
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3ugenbleben$ in ber größten Snbimbualitat ju bcfifccn. S5iö

ju Sfyrer SJerbeiratliung ftfyreiben Sie alfo ja. 9?un leben

Sie tjerjtid^) roofjl unb »erfd)eud)en Sie jebc bange Sorge.

Vertrauen Sie ben gütigen SJäcfjten be$ Scf)icffalö
,
unb

glauben Sie ni$t, bajj eö folc^e giebt, bie abftd^tlirf) baä

Ijerj mit 9ll)nbungen plagen, fid) ni^t an bem Sinters

über nurflidjeS Unglücf begnügenb. 2Jtit ben 3f)nen be=

fannten unoeranberlidjen ©eftnnungen ber 3t>rige $.
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^tunbättMnjtgfier SBrtcf.

(Ergebung in bag, wag gcfcf>efc)en fann, Hoffnung unb

©etttauen, bafj nur bagjenige gcf<fiet>en wirb, wag ^eitfam

unb gut ift, unb ©tanbhaftigfeit, wenn etwag SSBibertrar^

tigeö eintrifft, finb alleg, wag man bem ©djieffate entge-

gen fteHen fann. —

©ie erinnern mich an eine ©teile ber ©ibel unb fragen

mich, ob id) fie gelefen l)abe? 3d) t)abe bie ©ibel »on

einem 6nbe jum anbern mehrmals burdjgelefen, bag Iet?te=

mal noch in Sonbon, unb id) fannte batjer fehr gut ba$

Kapitel beg ©riefeg an bie .Korinther, bag ©ie anführen. *)

6g ift atlerbingg eineg ber fdiönften im neuen S&ftament,

menn eg recht »erftanben mirb, allein auch eineg »on be=

nen, in welche ju leicht ein jeber etwag »on feinem eignen

©efüljl unb feiner 3nbi»ibualität tiincinträgt, unb wenn

biefe auch recht gut unb fromm finb, fo fönnen fic hoch

ber urfpriinglichen ©ebeutung fremb fein. 3m gried)ifchcn

Urteyt ift bag weniger möglich- 2Bir höben im :Deutf<hcn

nur bag eine Sßort Siebe, weicheg jwar fehr rein, cbel

unb fd)ön ift, aber bod) für fehr »erfdjiebenartige 6m»fim

bungen gebraucht wirb. 3m @riednfd)en giebt eg ein eig-

net für bie ruhige, fanfte, leibenfchaftlofe, immer nur auf

bag höhere unb ©effere gerichtete Siebe, bag nientalg für

*) 1 Äor. 13.
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6ic Äicbe gwifcfen ben @cfd)lcd)tcni ,
wie rein ftc fein

möchte, gebraust wirb
,
unb bieg Äßort, wetd^ed mehr ben

cfriftlichen griechifdjen ©chriftfieUern, als ben früheren eigen

ift, fleht gerabe in biefem Äapitel. 3<h möchte bamit aber

feinegwegeS bie &utf)erifc£)c Ueberfefcung tabeln, cielmet>r

leugne id) nicht, ift mir unfer beutfrfjed 2Bort lieber, alö

jebeg anbre, gerabe weil eg fo vielumfaffenb ift, unb bie

Gmpfinbungen in ber ©eele gerabe bei ihrer Söurjcl auf

nimmt. SBag fowotjl ben Snhalt biefeg .Kapitels vorgüg=

lieh wütbig unb grof macht, unb auch ben SBegriff beutlich

geigt, ber mit bem Äßorte ber Äiebe nach bem ©inne beg

SlpoflelS vetbunben werben feil, ftnb, wie eg mir fcheint,

gtvei Singe: CrftenS, baf nicht blof auf bie Grwigfeit

hingebeutet, fonbem bie Äiebe felbfl, alg etwag Grrigeg,

mehrern anbern, auch grofen unb fchäfsenSwürbigen, aber

bennoch vergänglichen Singen entgegengefefst wirb, unb baf

bie Äiebe nicht alg ein eingelneg ©efiihl, fonbern fichtbar

alg ein ganger, ftch übet ben gangen SDJenfchen verbreitern

ber ©eelenguftanb geftfjilbert wirb. Sie Äiebe, hfift eg,

hört nimmer auf. Sieg beweift gur ©enüge, baf fte auf

Singe gerichtet fein muf, bie felbft ewig unb unvetgäng=

lieh ftnb, unb baf fie bem ^ergen auf eine folche Söeife

eigen fein muf, baf fte in feinem äufianbe beg Safeing

bemfelben entrijfen werben fann. @g ift nicht fotvohl von

einer beftimmten Äiebe, nicht einmal ber beg höchfien 3öe=

feng
,

bie Siebe, fonbern von ber innern ©eelenfHmmung,

bie fief) über aUeg ergieft, mag ber Äiebe tvürbig ifi unb

irrrauf ftch Siebe amvenben läft. ©S ift auf ben erften

Snbticf nicht gleich gu begreifen, warum, ba aUeg t>icnie=

ben ©fücfwerf genannt wirb, bie Äiebe allein gu bem, wag

gang unb votlfommen ift, gerechnet wirb. Senn bag Ue=

brige, welches ber Älpoftcl anführt, ifi bod) offenbar beg*
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halb ©tücfwerf genannt, weil cS in enbltcfen SBcfen niefjt

»ottfonunen fein fann, unb bie Siebe, wie rein unb eti)a=

ben fie fein möge, ijl bodj auef nur in enbtidEjen ©efcbö=

pfen nact) ber Slrt, wie fie in biefem Äapitet genommen ift.

<S6 ift aber wobt be^t>alb, weit atleS Uebrige, wo»on als

»on ©tücfwerf bie Siebe ift, eine Äraft be$ SEBiffenö unb

beS £b»»n6 »orauSfeft, bie ftd) in menfcflicben unb cnb=

litten SBefen nic^t befinben fann. ©ie Siebe hingegen geft

fetbjl oon einem bebürfenben Sujlanbe au$, fie gehört rein

ber ©efinnung unb bern ©efübte an, unb ijl überall auf=

opfernb, gefjorcjjenb unb fingebenb. @ie wirb bafyer burd)

bie ©cfranfen ber (Snblicfjfeit nieft fo gehemmt. Sltterbingö

fönnte fie im SStenfcfen nicht wohnen, wenn ihm nicht fetbjl

eine SBerroanbtfcbaft mit bem Unenblicfen im Snnerjten fei=

neS SBefenS junt ©runbe tage, benn wenn if>r Dbem tbn

einmat befeelt, fo fann er fief in ihm mehr, als irgenb

fonjl, bem Roheren oerwanbt fühlen. ©a aber, wie icf

im Stnfange fagte, wobt jeber, ohne auch irgenb in SDlif?»

»erjlänbnijfe ju »erfüllen, gerabe biefe ©fette ber Bibel

nach feiner inbioibuetten (Smpftnbung nimmt, fo gejtebe icf),

baf icb ben SluSbrucf Siebe ^ier »on alter unb jeber ein=

jetnen ©mpfinbung für ein SBefen burdjauS gerieben unb

getrennt ^atte, unb barin nur eine ©ebilberung beS an ficb

weit büb««n ©eelenjujianbeS ftnbe, ber, frei »on aller

©elbjtfucbt, fern »on jeber Seibenfcbaftlicbfeit, mit SBoft'

wollen auf altem »erweitt, ba$ günjlige, wie baS wibrige

©cficffal mit Ergebung unb ©elaffenbett tragt, unb auS

beffen Slufe felbjl bie betebenbe Sßarmc in atteS, was» ibn

umgiebt, übergebet, ©arunt b^ift baf bie Siebe nid^t

eifert, ficb »lieft ungebärbig anflellt u. f. f. ©arum werben

ifr ©taube unb Hoffnung jur ©eite gejietlf, fie aber über

beibe erhoben > barum befonberS wirb fie über bie SBerfe
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gefegt. 35te$ leiste fann augcnblicflicf) fonberbar feinen.

Slttcin eS ift fef>r richtig, ba, nsenn bte ©efmnung

rer Äiebe ba ift, bie Söerfe üon felbft aug it)r entfpringen.

Siefem (Seelenguftanbe ift ba$ gorbernbe, ba$ Unruhige,

Sorgenbe, auf SluSübung pon 3ted)t mefyr al$ auf ftrenge

Uebung ber $flicf)t 35ebad)te, baö ftd> felbft Äobenbe unb

mit ftd) Bufriebene entgegen gefegt. @o neunte icf) biefe

biblifcfjc (Stelle, obgleid) icf) fern bin ju behaupten, bafi

niefjt auef» eine anbre 3lnfidft ftattljaft wäre.
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Ssfteummbjroanjtgfter SBrief,

<3ic fragen mic^ über ben Unterfd)ieb »on ?>rop^ejei^en

unb mit Bungen reben, ben ber Slpoftel ?)autu6 im 14.

Kapitel be6 1. SSriefeö an bie üorinther macht. 6$ ift

atterbingS eine frfjmierige ©teile, über bie man »iet unb

lange nadjbenfen fann, ohne bocf) »ietleicht ba$ Siechte ju

finben. ©$ ift gerabe baeS fehr fdtjon auch im neuen 5£e=

ftament, bafj baS .Klare mit mcniger .Klarem gemifrf)t ifl.

3tHe$, beffen ber SDienfch jur Sefferung, ffieruljigung unb

Erbauung bebarf, ift Rar unb leid)t »erfta'nblich ,
unb bie

weniger Raren, ja bunfeln ©teilen thun bem feinen @in=

trag. 25a aber ber SDtenfch immer, inbem er im geben

feine Pflicht erfüllt (maß bag einzige Slothwenbige im Äe=

ben ift), auch auferbem etwas hüben mufj, woburch er in

eine über bas> geben h»nau$gehenbe Siefe geführt wirb, unb

er biefe Sliefc nur burd) Siachbenfen erreichen fann, fo

bringen ihn biefe ©teilen etneS S3uch$ baju, baS ihm ge-

geben ift, immer in feiner .fpanb gu fein. 6$ werben ihm

©eheimniffe gegeigt, bamit er fte burch frommet 9iacl)ben=

fen $u ergrünben lerne. 2Bie id) mir nun bie ©teile »on

ben Bungen erflare, ift eS fo: ber Slpoftel fefjt einanber

entgegen: 25aß Stehen mit ber Bunge ober mit Bungen,

unb bae> ^ßrophejeihen ,
ben ©eifl unb ben fßcrfianb (benn

fo wirb wol)I guther baS grietf>ifcf)e Söort überfefct haben

;

iet) hübe gerabe feine beutfcfK Sibel jur .fpanb). Unter

bem Sieben mit 3ungen »erfleht er, meiner Meinung nach.
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bag begeiferte Sieben, bag wie aug einer fremben (Singe*

bung fommt, in bent man nur baß fagt, wooon bag $crj

überfließt, ohne ftd) ju flimmern, ob eg Slnbere hören ober

»erfeben. SJtan fpridf auf biefe SBeife mit fiel) felbf unb

mit ©ott. Unter SBeiffagung »erfleht er gar nicht Vor*

berfagung beg Sufünftigen
,

fonbern bag öffentliche 2ehren

hoher unb wichtiger SEBabrbeiten. 2öer bag tbat, bief im

Sinne beg SJtorgenlanbeg ein fPropbft- (Sine folcbe Sehre

nun bot einen äufjern 3wecf: Unterroeifung unb (Srbauung.

Sie muf alfo auf ben Bubörer berechnet fein, bie SBorte

muffen burch ben Verfanb jum SÖerflänbniß jubereitet fein.

Daher bejtimmt nun ber Stpofel auch fehr richtig baß Ver=

bältnif biefer beiben Seelenflimmungen ju einanber. Sag

begeiferte ©preßen if bag (Srfe unb mufj in bem Sften*

feben »orauggeben, auf ber Sprache, bie er mit ftd) unb

mit ©ott rebet, beruht feine ftäbigfeit, Slnbre ju erbauen.

Saburd) erbauet er ft<h felbf, wie ber Slpofet fagt, unb

man fann nicht Slnbre erbauen, wenn man nicht felbf er*

bauet if. Sittein biefe innere Begeiferung if für Slnbere

unfruchtbar. Sllfo für bie Verbreitung ber Sehre if bie

SBciffagung beffer, benn burch ft gebt bie Begeiferung in

Slnbre über. Sittein bag .fjötbfe if felbf begeifert fein

(mit Bungen reben) unb jugleich weijfagen ober unterricht

ten. Ser fünfte Verg fe(st bieg fehr ftar unb beftimmt

augeinanber. Ser Sipofel wünfeht, bafj Sille mit Bungen

reben mögen, aber noch mehr, baff fe Sitte lehren mögen,

weil bieg nüfclicbcr if unb jencg »oraugfefct. Sieg gebt

bann jugleicb auf bie Sitte ber erfen .Kirche, wo iebcg

©etneinbeglieb bag 2Bort nehmen fonnte. Ser Slugbrucf

mit Bungen reben ober mit ber Bunge, febeint fonberbar,

aber er if eigentlich fehr richtig. 3m ©riedfifeben oerfebt

man unter Bungen unbefannte, frembe, feiten »orfommenbe
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2öörter. Sieg fann »ieUcicht hier in 83ctracf)t fontmen.

©tan fann auch baran benfen, bafj bie Sluggiefjung beg

heiligen ©eiflcg auf bie Slpoflel jur golge tjattc
, bafj fte

in fremben, ihnen »orher unbefannten ©praßen rebeten.

S3eibeg pafjt auf bag begeifterte Sieben, mo man ftef) über

feine eigenen ©ebanfen munbert, unb noch weniger baran

benft, bafj unb ob einen ber anbre »erftetjt. SlUcin beibeg

hatte ich h* er nicht für anmenbbat, oorjüglid) begwegen

nicht, rocit eg auch h £ if*t: tnit her 3unge reben, nicht blofj

mit Bungen. Sie ©rflärung beg Slugbrucfg fann oiel ein*

fadjer genommen werben. 2Benn man wohl »erftanbene,

felbfl gefunbene Singe, ober bocf> fotche, bie man ftef) in

©ebanfen gehörig »erbeutticht hat, rebet, fo ifl bie Bunge

nur bag tobte SBerfjeug ber Slugfprache, aber ber ©erftanb

ifl ber eigentlich rebenbe. 2Benn man aber Singe fagt, bie

einem plöhlich einfatlen, unb hoch hoher unb bunftcr 9?a=

tur finb, bie man fich »orher nicht beutlich gemacht f>at,

unb bie man nur nach unb nach burch ben ©crflanb flarer

ing Sicht fefsen fann, bie ein frember unb höherer ©cifl

eingegeben l>at, fo ifl eg nicht ber Sßerflanb, ber rebet, fon=

bern bie ©Sorte finb auf ber Bunge, ohne bafj man weif?,

wie fte batjin gerathen ftnb. Sic Bunge feheint fte aug

ftdh ju reben. eigentlich müfjte man bieg: mit bent ©eifl

reben, nennen. Sllletn eg ifl bilblicher hier bie Bunge ju

ermähnen, unb ba ber Stpoftcl bagjenige, mag bie Bunge

fo fpricht, auch gemifi »on einem fremben höheren ©cifl,

bem heiligen felbfl, eingegeben hält; fo fann er bag, mag

ber ©tenfd) fo fagt, nur ber Bunge beilegen. Ser heilige

©cifl, bag ifl ©ott felbfl, legt bem ©tenfdjen bie 2öaf)r=

heit auf bie Bunge, bie er nicht mit feinem ©erftanbe bc=

greifen, ober hoch nicht erfinben fonntc. ©tan fagt mohl

»on einem ©tenfehen, ber fpricht, mag er nicht meint, bafj
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er mit ber jjunge, nicfjt mit bem ^»erjen fpridjt. fMer ifi

ber ^uSbrucf in einer ganj anbern ©esiefjung äf»nlid^. Die

3unge fpridft tjier (burrf) innere ©egeiftcrung ober göttliche

Eingebung), ofjne bafi bet ©crftanb, ber blofi nad) menfdj»

lid>er 2ßeife raifonnirenbe unb urtfjeilenbc, ctroaö baoon

roeif. Stuf biefe SSBeife liegt in biefer 2et>re beö Stpojlelö

etroaö fetjr @cf)öneö. 2>lan foll fuct>en, rcenigftenS jtd)

tpünfctjen, in fromme ©egeijterung ju gerätsen
,

mit ftd>

unb ©ott su reben, roie man e$ met)t afjnbet, atS beutlid)

einfietit, aber man foll nodj met)r bal)in firebcn, fid) baS

aud) im ©erjlanbe flar ju matten, unb trenn man Stnbre

unterrichtet, foll man e$ nur auf bie le|te SSBeife tf)un.

Sch roeijj nid)t, ob 3f)nen bie$ genügen roirb, aber fo oer=

fle^e ich bi efa ©teile.

Digitized by Google



110

©mjjigfier fBricf*

©crlin, t>en 1'2. SOtarj 1S24.

^d) habe 3t)« S3lättcr com 21. o. 2)i. erhalten unb banfe

3hnen auf baS t)crjttd)fle bafür. tjat mir aber leib ge=

ttjan, ju fehen, baß ©ie ßd) wieber eergebliche ©eforgnif

unb Unruhe gemalt ßatten. ©ie müjfen baö möglich)!

cernteiben, liebe (Eltarlotte, unb batin eine größere iperr

fchaft über ßd) gewinnen. 3ch fage 3hn<n baS gewiß nur

ju Syrern ©eßen unb jur ©eförberung 3h«» inneren fRubc.

(iö iß fo oielen SufaCtigfeiten unterworfen, ob ein ©rief

einige Sage früher ober (pater gefdjrieben wirb, ob er län=

gcr ober fürjer gel)t, baß wenn eine folcße (Erwartung ge

rabe einmal nid)t jutrifft, ©ie barurn ßd) nicf)t beunruhigen

müßen. 3cß erfenne gewiß ben ganzen Sßertl) ber ®eßn

nungen, bie ©ie gerabe für mich beforgt machen, allein ich

bin ooHfommen wohl unb ©ie brauchen auf feine 2Beife

für mid) $u fürchten. 3ch lebe ben ganzen Sag mit ernß^

haften unb mir wichtigen Singen beßhäßigt, ich »erlaßt

faum mein 3immer alö in ben fpaten ^Ibenbßunben, unb

bin ruhig, thätig unb heiter, ©ei folcher Stimmung würbe

ßch felbß eine fchwädßiche ©efunbheit erhalten. Sie meö

nige aber iß biötjer fel)r gut gewefen. 3d) weiß freilich,

baß baö fet>r leicht unb con einem Sah«, ja Stage 9
uni

anbern anbern fann, inbeß für jefct iß fein 9lnfd)ein baju.

äöenn eö fommen wirb, bin ich aud) barauf corbcreitet.

Stuf meine Stimmung wirb felbß Äränflichfeit feinen Giw
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fluß haben, id) i>abe mid) con früher 3ugenb an gemöhnt

unb geübt, gegen mid) felbfl hart *u fein unb meinen Aör<

per als etwad meinem eigentlichen ©elbfr grembeS anju*

feigen. 2Ji einen S3efd)äftigungen tuerbe ich fd)on eine 2Ben>

bung geben fönnen, baß ich fte nicht auftugeben brauche,

wenn fte auch gefrört merben, unb fo bürften ©ie ftch wirf=

lieh mich aud) bann nicht unglüeflid) benfen, trenn einmal

ber galt fäme, bah ich wirtlich leibenb mürbe. 6S freut

mich fehr, auS 3f)rem ©riefe ju fchen, baß auch ©ie int

©anjen leiblich wohl ftnb unb ber fonberbare Sßinter 3h=

nen nicht gefchabet hat, wie ich juweilen fürchtete. 3ch

liehe im ©runbe bie ?lbmefenheit con frrenger Aalte fo,

baf ich hie anbern Unannehmlichfeiten, bie ein fo ge^

linber unb wcchfelnber Sßinter allerbingS mit ftch führt,

leicht überfefte. Die recht eigentliche Aalte hat etrcaO

mehr als bloß pbhftfd) CrfrarrenbeS
,

eS fommt einem

orbentlich »or, baf SJtenfcßen ihr nie auSgefefct fein

füllten, fre giebt ber Statur felbfr ein fo einförmiges $ln=

fehen, unb hat etwas icahrhaft Unbarmherziges für bie &r

men. DaS niebrige S3olf, baS nur roenig SDtittel herbei

fehaffen fann, tfr fchon barunt oiel glücf lieber in fübtichen

Xdnbern, weil eS wenigflenS con biefer fpiage befreit ifr.
—

©ie haben mir, liebe Charlotte, fehr lange nichts con 3b

rer ÄebenSfchilberung gefchieft. ©ermuthlich ifr ber äßinter

mit feinen ©efd)dften unb fürjeren Sagen baran fcftulb.

Senn ©ie aber Sltuße unb ©timmung haben, fo ifr eS,

wie ich 3>hnen oft unb immer fagte, mein SBunfcß, baf

©ie fortfahren, tcenigfrenS bis ju 3hrer üJerheirathung.

.fternach will id) ©ie bann tceber bitten noch bereben.

Slber bis bahin fann eS 3hncn nur eine angenehme unb

unterhaltenbe SSefcftäftigung fein. Söenn ©ie fo ciel ha=

ben, baß eS ein mäßiges ^aquet ifr, fo höben ©ie bie
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®üte, eß mir auf bic gemohnliche Söcife ju fchicfen. Atleß

baß aber nur, tnfofern eß S^nen greube macht, benn baß

ift bie Sebingung, unter ber aurf) ict) nur Vergnügen

baran finben fann. 2Baß 0ie mir bisher gefeffteft haben,

giebt ein erfreulicheß ,
anjieljenbeß, inbiöibueHeß 33ilb, unb

ei märe fefjabe ,
trenn baß nicht, menigftenß biß ju einem

natürlichen Siuherunfte, einem »richtigen Äcbenßabfchnitt,

»ottenbet märe. ßß ftnb auch uur noch einige 3ahre, bic

S^nen biß bahin übrig bleiben.

Sch mar heute einige ©tunben in Segel unb fo menig

güitftig baß SBefter mar, fo hol eß mir boch Vergnügen

gemacht. Sie Annäherung beß grülftahrß fpürt (ich int=

mer unb bringt auch tu ben SDtenfchen eine Art »on Gr

neucrung. Sftian ift lebenbiger, man glaubt einem neuen

Hebenßabfchnitt entgegen ^u gehen, unb »ergibt gemifferma=

jjen, baf bie fd)öne ©eftalt, bie bie 9?atur nun »uieber

annimmt, nur menige Sftonate bauern unb bann bajfelbc

mieberfel)ren mirb, bent man ftch ie^t entgangen ju fein

freuet. 9ßenn baß aber auch eine Art oon ©elbfttäufchung

ift, fo bleibt eß baß gan*e geben htnburd) eine immer unb

immer gleich freubig roieberfehrenbe. 0eit meinen &inber=

jahren erinnere ich mich beß gleichen ober roenigftenß gang

ähnlichen ©efüfftß. ©a ©ie in einem ©arten mohnen,

»»erben 0ie biefe ©efühle auch gemifj tt>eilen. ©enn in ber

©tabt gehen freilich bie Sahreßteiten in traurigem Gitter

=

lei an eilten» »orüber.

SJtit ben Shuen befannten unoeränberlichen ©eftnnun«

gen ber Shnge
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— — SlUerbingS gehört baS »oHfommene ©dingen

unferer Unternehmungen ber urfprün glichen Äraft mol>l

gröftentheitö an, hie ber SDfenfcf) nicht in feiner ©emalt

hat. 3«h tfjcilc gang 3h« Meinung, bafi e$ noch mehr

son einem nicht gu erflärenben bob e™n ©egen abhängt,

ber Eingelne begleitet, unb mohl, mie Sie fagen, auf ber

?auterfeit ihrer ©efinnungen beruhet. 3hr SluSbrucf, bah

ei fdjeine
,

als ob bie ©otttjeit nur ihren Segen in

reine ©cfähe ergiefje, hat mir ungemein gefallen. Der

SKenfch »ermag biefen ©egen, menn er ihm entfteht, nicht

herbei gu gaubern. Dafi biefer Segen mitflich mit ben

Slcnfchen gufammenhängt auf unjichtbare unb geheimnifh

Bode 2Beife, baS glaube ich mit 3hnen. 3tbcr bie ffiegriffe

Bon ©lücf unb Unglücf ftnb felbfl bei benen, bie richtige

3been gu hoben pflegen, fo unbejtimmt unb fo irrig, bah

ich »on früh an immer gejlrcbt höbe, mir barüber gang

flar gu »erben, unb mie ich bahin gelangt bin, höbe ich

gefühlt, bah nton beS ©lücfeS, bis auf einen gemiffen

®rab menigjlenS, immer, ftdjer ijt, fo mie man ftch oon

ben äuheren Umflänbcn unabhängig macht, fo mie man

lernt greube auS allem Erfreulichen in SJtenfchen unb Din=

gen gu giehen, aber in SDtenfchen unb Dingen nichts eigent-

lich gu bebürfen.

s. ^umbolbfä Söricfc. I. 8



114

©emifj t)ot man feinen 2of)n baf)in, inbem atleö Skr-

bienft auft>örf ,
wenn man bet folgen megen etmaS tf)ut.

SBenn ©ic, ttjeure Gharlofte, meinen »Orienten 83ricf

nid)t ganj richtig oerflanben haben, fo tjaben ©ie bagegen

in bem testen meinen innigen ^ntheil an 3f)nen unb 3f)tent

©cf)icffal mit Vergnügen erfannt. 3 cf) banfe 3f)nen fefjr

bafür unb mieberhote 3f)nen bie SBerjtcherung
,

bafj ©ic

auf bie unoeränberte Sauer mit ©emifjfjeit regnen fönnen.

3cf) n?ünfd>e nichts mehr, afS baj? ©ie nach fo Bieten beflanbe^

nen ©türmen, enblicf) mieber ein ruhiges, forgenlofeö unb 3t)=

nen ganj jufagenbcS glücflicheS geben führen möchten, baf

3hr ©efunbheitSguflanb bem cntfprechc, bafj ©te fräftig unb

heiter im ©enuffe ber einfachen greuben, bie ©ie ft cf) felbjt

gefefjaffen hüben, unb in bem Stnbenfcn an aEeS, maS 3b :

nen theuer ijt, (eben mögen. 3ch roeifj mit 3uBcrfichf unb

freue mich bejfen, bafj auch oorjügtief) bei mir 3hr ^n
'

benfen oermeilt. 2BaS ich beitragen fann, 3h* 2ebcn ju

erheitern, merbe ich intmer mit greuben nach meinen

.Kräften tf)un. 3ch mieberhole Sh^n bie S3itte, bie id)

mehrmals tfjat, mir offen unb oertraulich ju fagen, menn

©ie einen SfBunfch hüben, für ben 3hre eigenen SWittcl

nicht hittretefjen. ©eben ©ic aUe falfche Setüatejfe bei

©eite, ©ein ©ic nertraucnb 3h«r unb meiner mürbig.

dS thut mir mef), ju benfen, bafj ©ie in ununterbroche !

ner 3tnflrengung ftef) abmühen, noch bei immer leibenber

©efunbheit. SDb ich baS fehr ju ehren meifi, münfeh« i<b

innig, ©ie mieber in einer Sage gu roiffen, bie 3hrer ur;

fprünglidjen SBefKmmung angemeffen märe. S3ci 3hrenl

©emüth “ob 3fmem ©inn mürben ©ie 3h« Sttufje fchou
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anjutrenben »erflehen, erlauben Sie mir ben SSatl», fid)

einmal einige Srljolung ju gönnen in ber fdjöncn 3af)reö=

jeit j faßte 3t>nen nid)t eine S3abefur juträglid) fein? ant

njorten @ie mir oertrauenb, liebe Gbarlotte, niemanb alö

Sie unb icf) n?ei§ non bem, n?aö ©ic mir unb id) 3f) ?
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Sweiunb&reijjigfter SBrief.

3m SOlai.

@ie haben mir burch baö mir überfanbte neue .£>eft St)'

rer SMographie eine »iel größere Sreube gemalt, alö

Sic eö wohl geglaubt haben mögen. Sch t)abe cö mit bem

größten 9lntheil gelefen. Suerff unb hauptfädffid) auö

9lntheil an 3h«en. Sn biefer .fjinftdjt iff eö ein fetjr er=

freulidieö £eft, weil eö eine Seit fd)ilbert, bie Sie glücf-

ltd^ unb froh »erlebten unb unter intereffanten SDtenfchen

jubradjten. Gö ^at mich lebhaft in bie Vergangenheit unb

in jene Seit jurücf »erfe|t. 2ßenn auch bie »crfd)iebene

Sebenöart, in »on einanber entfernten ^roeinjen Seutfd)=

lanbö, Sitten unb Sebenöweife fehr »ergeben geflaltet, fo

fprid)t ftch bod) auch lieber ber Gingeiff ber Seit gleich

mäfjig in adern auö. SlKein auöh mehrere Schilberungen,

bie Sie nicht unmittelbar berühren unb betreffen, haben

mich fehe angejogen. Unter biefen am meiffen bie »on

93 a u m
,
bem SJufffchloffe beö merfmürbigen unb berühmt

ten ©rafen »on 2ippe=93ücfeburg. Ser SBohnort eineö auä=

gezeichneten Vtanneö hat immer für mich etwaö zugleich

Grhebenbeö unb 93ewegenbeö, baö ich J-
aßernal ent-

pfinbe, menn ich wich ^otöbam nähere, üöenn, mie hier,

»on Regenten bie Siebe iff, fomntt nun noch hinju, ba$

ffe gewöhnlich bie ©egenb, bie fte bewohnen, auch mehr

ober weniger umfehaffen unb ihr ihr ©epräge aufbtücfen,

ober boch ©ebäube hinterlaffen, bie einen ähnlichen Gim
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brucf getragen. Dicg »ermebrt bie Slnfcbaulicbfcit, unb

man fann fi d) ein lebcnbtgcö Sötlb »on ihrem eigenen 2e*

kn unb SBirfen machen, ©elbjl ber blofic ©ebanft, bafj

fit ba gewefen, ba gegangen finb, bat etwag, bag bie ©in*

bilbungöfraft , unb metjr alg blofj fie, auch bag ©efiibl

ergreift, mag man auef) baruber fatt mag »crnünfteln fon*

nen. Saum hake nun aber »on feinem Sefiber, nach

3brer 3bnen fetjr gut gelungenen ©djilberung, ein fo eigen*

tf)ümlid)eg unb in ficb anjiebenbeg, feböneg ©epräge be*

fomtnen, bafj bag 3ntereffe baran babureb um »ieleg er*

höbet wirb. Die Serbinbung einer fräftigen unb reigenben

9?atur mit Äunft unb fürftlicber fPradjt bat immer etwag

eigentümlich ©efallenbeg, unb nach ben wenigen ©egenben,

bie icb unb nur furj in SlBeflpt>alen gefeben habe, miiffen

»orgüglicb bie SBalbgegcnben »on augnebmenber ©cbönbcit

butcb Sütte, Üraftigfeit unb griffe beg Saumwucbfeg fein.

9Jocb »iel intereffanter aber ift mir bie ©ebitberung beg

kbeng beg ©rafen gewefen unb wag man baraug auf fei*

nen Gbarafter burebbtiefen fiebt. Sei einem 9Kanne,

bejfen SBiutb unb SDtännlicbfeit, »erwebt mit einigen

mehr fonberbaren, alg gerabe bureb ficb bebeutenben 3ü=

gen unb Slnefboten
,

»orjuggweife befannt finb
,
macht bie

3artbeit ber ©mpftnbung für feine franfe unb fd)wäd)lid)c

?rau unb ber fjang ju pb'i<'f°Pb'feb c>1 ' unb rcligiöfem 9iack*

feenfen einen boprelt fronen ©inbruef. Sorjüglicb l>ot eg

mir gefallen, bafj er fte niemalg anbern #anben an»crtraut,

fonbern fte immer felbft getragen unb gefahren bat, unb

immer um fte war. Ueberbaupt beutet febon bie eng ein*

gefcblofftne ©infamfeit mit bent geliebten ©egenftanbe, bie

er nach ihrem Sobc noch flrenger fertfe^fe ,
eine grobe unb

fiarfe ©tele an, reich genug, in ficb felbfl bag ©enügenbe

gu ftnbcn
,
wag bag geben oft meijf »ergeblicb fueben lafjt.
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Dap t>er unglücfticbe 2J?ann an ©ift geporben fei, batte

id) bocp für eine ber ©rjäblungen, bie ebemald in eoangc=

tifdt>en Äänbern über jeben gemalt würben, ber in fübli»

t^cn Sanbern gewefen war, jumal wenn it)n fein ©eichtet

in feinbfelige Seriibrung mit ber ©eiplidpeit gebraut batte.

SDtan fennt eigentlich gar feine ©ipe, oon benen man aud) nur

mit ber geringpen Sicherheit fo tangfame #ortfd)rittc auf

Sabre bin erwarten fönnte, unb 9lqua Soffana ift ein blo=

per bebeutungSlofer 9tame, ber (Sott rceip wie entflanben

ift unb mer weip welchem befannten ©ipe gegeben fein

mag. 25ennes> ift ganj gewip, bap eß fein bepimmteS, am

menigften ein ganj gebeimeö
,
nur wenigen befannteS ip.

Sn einem Saat beö ehemaligen Kaufes Iper (in Segel) f)in=

gen oiele Silber fürflticher unb anberer merfwürbigen fPer=

fonen, bie feboef) alle mit meinem oetporbenen Sater in nat)e=

rer Scrübrung geftanben hatten. Unter biefen mar auch ein

Silb beS ©rafen Söilhelm oon üippe=Sücfcburg, ben mein

Sater oermuthtich perfönlid) gefannt batte. Sch erinnere

mich beffen noch Pbr 0ut. SHltin in ber Seit, wo bie

granjofen hier im Stanbe waren unb mein $au$, ich felbp

war in Stalien, oiele ©inquartirung hatte, finb bie ntei=

pen biefer Silber befebäbigt worben ober oertoren gegarn

gen, unb ba$ beö ©rafen oon 2ippe=Sücfeburg gehört na=

mentlich ju ben teueren. Sch bebaure jefct boppett ben

Serlup beffelben.

2Bad Sie atc> Äinb oon pcb erwähnen, bap Sie Sil=

ber in ber ^hantape getragen, für bie Sie SBefenheit

wünfebten, erfehnten, erwarteten, ip mir genau eben fo,

unb oon ber pübepen Äinbheit an gewefen, ich glaube ge=

wip oom feebpen Sabre an, wa6 boppett puh bei mir iP,
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Da ich erft im Dritten fprcdjen gelernt habe. S5ci 3b»en

war ed bie ©ebnfud)t nach einer ^reunbin
,
unb jutn Sü^eil

entfianben burd) bad gefen Der Glarijfe. S5ei mir batte

cd feine äufjere Urfad)c ober Skranlaffung, wenigfiend ifi

mir burd)aud feine erinnerlicf). Sie ©cgenfiänbe, id) meine

nicht eingebilbete ^erfonen, fonbern bie ©achen überhaupt,

Die fte betraf, waren atterbingö »erfdfjiebcn, aber (Sine blieb

con biefer Seit ber erfien Äinbtjeit bid jebt unb wirb »er=

mutblich biä an meinen £ob bleiben ; benn nod) je^t, wenn

ii) einmal eine ftblaflofe 9iacf)t habe, ober allein im

gen fü£e, ober fpajieren gebe, ober fonft eine Seit habe, bie

man in blofjer ©efchäftigung ber dinbilbungdfraft jubrim

gen fann, befdjaftigt mich biefelbc SBorflcUung notb immer,

toie bie in meiner Äinbf>cit
,

aber natürlich in anberer, oft

rcecbfelnber ©eftaltung. 55a ed ein ©egenfianb ifi, ber

gar nicht in bad geben übergeben, fonbern nur auf bie in=

nere Denfroeife einmirfen fann, fo berührt ed mitb auch

im geben nicht, fonbern gebt mie eine Dichtung neben ber

SUabrbeit fort; allein im Snnern »erbanfe id), im befien

©inne bed 2Bortd, biefer @clbflbefd)aftigung febr »iel. dd

ifi ja überhaupt bie natürliche ?yolge aller innern Sbätig^

feit unb jeber recht lebenbigen SRegfamfcit ber dinbilbungd=

fraft unb bed ©efübld, bafj baburch bie wirtlichen dreig=

niffe bed gebend mehr in ©chatten treten, unb bad ju große

©ewicht biefer, ihr ju beßed gicf)t ju oenuinbern, ifi int’

mer beilfam, bad Unglücf fdjabet unb brüeft bann weni=

ger, unb bad ©lücf feffelt nicht an feinen ©enufj, unb

macht ben ©ebanfen erträglich, bafj ed immer leicht be^

weglich, »ieüeicht nicht immer bleiben wirb.

©ie werben mir grofje greube machen, wenn ©ie fort=

fahren an Sbeer gebendbefchreibung *u arbeiten, ©ans ber

Sbeige
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©reimtbbretfMgjier 23rtef.

itcfltl, Oeit 15. 3uni 1824.

l)abe 3b«n S3rtef cont 22. SDiai unb bcn lebten »or

ben ^fingftfeiertagen erhalten, liebe (Sljarlotte, unb baute

3bnen fct>r für beibe. 3cb felbfl febreibe 3b*ien einige

£age fpäter
,

alö id) ti fonft ju tbun pflege j ba Sie in

Syrern erflen SBriefe cincö jroeiten erwähnen, ber nadbfol*

gen feilte, fe wollte id) erft biefen abwarten, um beibe ju=

gleidf) ju beantworten. ©aber rührt ber fleine SBerjug. Gö

ifl mir feljt erfreulid)
,

barauö ju erfel)cn, baj; Sie wohl

finb, aber jugleid; ermähnen Sic, baf Sie an Sdjmcrjen

in ben ^änben leiben, unb ba biefe fogar bei ber fd)önen

SBärme, bie wir iefst ^aben, nicht nad)laffcn, fo ijt eS

bod) wot)l ju beforgen, bog ei Sl^eumatibmuS ifl, ber

fpäter in ©id>t übergeben tonnte. 3 cf) möchte 3^nen bod)

ratzen, ja Sie fetjr bitten, bem jeitig burd) ben ©ebraueb

jwecfmäfHger SDtittel eorjubeugen. So lieb unb fo fef)r

lieb mir 3bre SSriefe finb, fo möchte id) fte nicht mit bem

©ebanfen erlaufen, bafi Sie babei gelitten unb unange=
'

nehme Gmpfinbungen babei &u überwinben gehabt bitten.

Stört Sie biefer Scbmerj aber nicht binbernb bei 3b«n
tünfilicben SBefcbäftigungcn ? 3nbeji tann icb mirboeb bem

fen, bafj Sie ibn babei weniger empfinben, eineö &beilö

weit, wie Sie mir einmal febrieben, Sie bad, wad mehr

Slnjtrengung erforbert, bureb anberc fPerfonen »errichten

laffen ,
unb anbern Sbeitö ,

weil bad Schreiben ^war eine
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f(beinbar gar feine .Kraft erforbernbe Arbeit ift
,
aber ben-

noch gerabe burd; bag Jfejlbalten ber $eber bei fo tjietcn

fleinen ©trieben febr anftrengt. 2Jfir ijl eg »on jeber wi=

berlidb gewefen unb auch je^t ftbreibe itb ungern. Ctg Hingt

baß fonberbar, ba ieb freilid) in meinem geben oiel ge-

trieben habe; allein eg ijl baruni nidbt weniger wahr.

9tud^ habe ieb nicht fo oiel gcfefjrieben, alg man wobt ben-

ftn mag. 33on Äinbbeit an habe id) eine oielmebr inner-

liebe 9iatur gehabt, wenig außer mir felbfl beburft, unb nie

baran greube gefunben, mieb anberg, alg wenn eg ganj

gelegentlich fant, Slnbern mitjutbeilen. SJorjuglid) habe ieb

nie Neigung gum Grjablen unb ©ebilbern in mir gefühlt,

fonbero beibeg fo wenig alg möglich getban unb fo furj

alg möglich abgemacht. Sagegen habe itb SWittbeilungen

unb Cfrjäblungen Slnberer immer febr geliebt. Sßenn Sie

ftnben ,
baß barin etwag ein wenig ©elbflfüchtigeg liegt,

ba man mehr empfangen alg geben will, fo will ich eg

nicht leugnen, eg ijl nun aber immer einmal fo in mir ge-

wefen. 3ch fpreche febr wenig unb febreibe nicht oiel, unb

habe eg immer fo gehalten. Sßenn ich Slugnabmen mache,

ijl eg nur, weil ich glaube, baß man SJBertb barauf legt,

unb ich bann, wie natürlich, jebern gern gefällig bin.

SDiit Sbeer Slrbeit fd)einen ©ie, liebe 6l)arlotte, wie-

ber febr befchaftigt. SBenn eg ©ie nicht ju febr anjlrengt,

freuet eg mich febr, ich habe eg immer febr hoch geehrt alg

©tärfe, glugbauer unb Cjigentbüntlichfeit 3beeg @barafterg,

baß ©ie jicb nach erlittenen großen SSertujten bureb biefe

33ef<baftigung 3bre Unabbängigfeit erhalten haben, unb in-

bem 3b«en bieg gelungen ijl, ©ie auf ber anbern ©eite

eine fd)öne glugfüllung 3b«r Seit gefunben haben, worin

ßcb mandjeg ©chmerjlicbe , wenn audb nicht oergißt, bod)

weniger empfinbet, ba bieg 3b«n Neigungen angemeffene
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Streben nach bem Äunjfaollen ben Seift in Anfprud)

nimmt, unb bieö ^ugteief) 3l)rer »orl)errfchenben Steigung

in bie ^Betrachtung ber Statur cinjugchen entflicht. ®a=

her ift eö auch immer mein äßunfeh gewefen, bajj ©ie bie=

fer Arbeit eine folc^e (Sinrichtung mochten geben fönnen, bic

Shncn auch in fpäteren 3ahren, bei weniger angeftrengtem

eigenen Anteil, bie gortfefcung berfelben möglich machte.

Die Cfmpftnbung
,

bajj Söefuche bann am prenbjten

finb, wenn man ftch einmal frei »on eigentlichen ©efcf)äf=

ten für furje 3eit gemacht hot, theite ich 9an 5/ wenn gleich

auö früherer Erfahrung, mit Sh'ien. ift aber gerate

bie Art ber gemöhnlidhen SDtenfchen, eben baö für bie beftc

3eit ju halten, einen ju überlaufen. — 3ch werbe nun in

einigen Sagen meine Steife antreten unb biö gegen Gnbt

3uli feinen recht fieten Aufenthalt haben, baljer muf ich

©ic bitten, fo ungern id) fo lange 3hre ©riefe entbehre,

mir feht nicht eher ju fchreiben, alö fo, bafj mich Shr

S3rief ben 25. 3uli ftnben fann, unb ihn nach ßttmachau

bei Steifje in ©chlefien ju abreffiren.

Seben ©ic herzlich wohl» mit unoeranberlicher greunb

fchaft ber 3hrifle $)
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2$terun&&reijM0fter 23rief.

•Öerrnftabt, tcn 9. 3uli 1S24.

Nehmen ©ie nicht übel, liebe (Stjarlotte
,

baß ich Shnen

mit lateinifchen üettern fd>reibe. Slber meine Slugen ftnb

f<hon feit geraumer Seit fo, baß id) fte fet>r fronen, muß,

unb ba habe ich jefct bie Cfntbecfung gemacht, baß bie flei*

nen beutfdhen ©uchfiaben fie mehr angreifen, ald bie grö=

ßeren lateinifchen. Sin Deutlidjfeit gewinnen auch ©ie im

Äefen bei bem Saufch- Cd giebt aber ^erfonen, meieren

bie lateinifd)e ©chrift mißfällig ift, unb bie wenigjtend, weil

fte ihnen frembe »orfommt, fte nicht gern im ©riefwechfel

mit fPerfonen gebraucht fehen, bie ihnen werth ftnb. 3ch

halte @ie, nach Shret übrigen Slrt gu fein, »on folcher

gewifiermaßen eigenfinnigen Slnftcht frei. SBären 3h«en

inbeß bodh biefc ©uchfiaben weniger angenehm, fo fagen

©ie ed mir ja, ich f«hw bann gu ben anbern jurücf. —
Senn ich 3f>nen nicht einmal gefdhrieben höbe, baß meine

zweite Tochter hier oerheirathet ift, fo bürfte 3h*iett ber

Drt ber Ueberfchrift biefed ©riefed wohl faum auf irgenb

eine Slrt befannt fein. 3ch benfe aber, baß ich *$ 3h*ren

einmal aud ©erlin, ald ich 3h«en über bie Steinigen

fchrieb, gefagt habe, fo wenig ed mir fonfl eigen ift, über

bad wad mich umgibt, ober mir begegnet, in ©riefen gu

reben. Diefer Drt, eine fleine fehr unbebeutenbe ©tabt,

liegt faum eine Sagereife »on ©redlau entfernt, ich bin feit

einigen Sagen hier
,
gehe aber in wenigen anbern »on hier
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nach SDttmachau auf mein @ut, roohin id) Sic bat, mir

ju fchreibcn. Qi hat, bünft mich, immer etmaö bic $pt>an=

tafie unb baö ©emüfh angenehm 5lnfpred)enbeö, mentt man

roeifj, bafj an einem Drt unb in einer ©egenb, bie einem

fonfl ganj unb gar fremb ijl unb bie man gar nicht ober

faum bem Stamen nad) gefannt bat, mit freunbfd)aftlicf)er

£f)eilnabme an einen gebaut mirb. Diefe Gmpfinbung

roünfd)e id», ba§ bie Ueberfdjrift biefer Seilen auf Sie ma=

d>en möge. S3on £>ttmad)au ^abe i d) Shnen fdion öfter

gefd)ricben. — 2Bir haben hier eine marmnajfe ober wenige

flenö feud)te SBitterung, bie leidet etroaö 2Weland)olifcheö

haben fann, bie id) aber fef)r liebe. Die Statut h^t bann

eine boppelt roohlthätige Stille unb ift roie mit einem

nebeligen Schleier überzogen, ber inbejj bod) bie ©egetv

flänbe nicht ocrbunfelt, fonbern nur ihre formen unb gar=

ben fanfter heroortreten läft. 3d) bin immer unb boppelt

auf Steifen auf bic mannidjfaltigcn SJtobifcfationen aufmerb

fam, meld)c bie S8erfd)icbcnl)cit ber Stuft-- unb 3Bolfcn=S3e=

fdjaffenheit bem Gharafter ber nämlichen ©egenb giebt.

2J?an fann eine ©egenb immer, ihrem Ghatafter nad), nach

5trt eines SDtenfchen betrad)ten, unb jene SDtobififationcn

entfpredjcn bann ben oerfd)iebenen Stimmungen beö ®e=

müthö, unb jtnb, roic f?e, ruhig unb bemegt, fanft unb hart,

fröhlich aber traörig, ja auch roohl launen= unb grillenhaft.

Darnach machen fie benn auch ihren Ginbrucf auf ben, ber

auf fie ju achten »erjteht, unb ich fann mohl fagen, bafj

id) baö ©lücf habe , biefen Ginbrucf nur immer fo ju er=

fahren, mie er für bie Seele Steij hat, fie angenehm unb

lebenbig fpannt. Unangenehme 2Birfungen macht baö 2Bet=

ter nie auf mich, unb rcenn cö fd>n>ermüthig ober fd)auer=

lief) iff, empfinbe id) cö ungefähr nur eben fo, mie man

auf bem Theater fdnrermüthige ober frijauerlidje Scenen auf=

Digitized by Google



125

nimmt. — ©ehrt Sweater fällt mir ein, baß Sie eg »er«

muthlid) auch gar nict)t, ober bod) f>örf>ft feiten befu«

eben. SRein ?ratl ift bag ganj unb gar, ©orjüglicf) feit*

bern meinen ?lugen ber ©lanj ber rieten Sinter ju wibrig

unb mein ®ef)ör auch niefjt metjr gut genug ift, um bte,

wenigfleng nicht fel)r gut unb beutlid) rebenben Schau*

fpieler ju »erflehen. $ier ift je^t gerabe eine herumjiehenbe

Stulpe, unb ob man gleich hier »or allem ©lanj unb bien»

bcnbem 2id)t ficher unb auch bei ber 9?ähe ber ©ifce eher

in ©efaht märe, überfchrieen ju «erben, fo bin ich bod)

noch nicht ba$u gefommen, fie fpieten 511 fel)en. 9ln einem

guten @d)aufpicl entbehrt man wirtlich »iel, wenn man

barauf, freiwillig ober burd) Umftänbe genöthigt, ©erjidjt

leidet. ©elbft wenn bie ©cbaufpieler nur mittelmäßig ftnb,

hat bag ©ortragen eineg guten ©tücfg (benn barauf fommt

freilich aUeö an) burd) fPcrfonen, bie alg felbfl tjanbelnb

auftreten, immer etwag mehr Ergreifenbeg unb ©elebenbeg

alg felbfl ein »iel beffereg , einjelneg ©orlefen. ?luf ber

anbern ©eite aber liegt ein befonberer SReij barin, ftd> »on

allen ©elegenheiten größerer ©erfammlungen jurücfyujiehen.

©chon jung, bann in männlichen 3af«en hatte ich wir bae

lebhaft gebacht unb gleichfam ben 9ieij »orl)er genoffen, in

ben Sahren eine hinreidjenbe ^Rechtfertigung ju finben, ber

©efeUfchaft immer mehr unb mehr ju entfagen, unb feht,

wo ich biefen 3ufianb wirtlich erreicht habe, finbe ich, wag

ich bantalg empfanb, »oUfommen beflätigt. 3d) hatte mir

bag Filter immer reijenb unb »iel rei^enber alg bie frühe»

ren gebengepochen gebacht, unb nun, ba ich babin gelangt

bin, finbe id) meine Erwartungen fafl übertroffen. Daher

mag eg auch tommen, baß ich eigentlich in ber ©eele ge»

wiffermaßen älter bin, alg förderlich unb an fahren. 3d>

bin ie|t 57 3ahr alt, unb wer ohne große förderliche Er»
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mübungen unb meifl gefunb unb immer hh<hft regelmäßig

unb o^ne Seibenfd^aften gelebt l>at , reelle bie ©efunbheit

untergraben, fann ba noch feine merflidje förperlicße 916=

nähme füllen. Allein bie 9luf)e beö ©eifleS, bie Freiheit

von allem, waö bie Seele unangenehm fpannt unb auf=

reigt, bie Unabhängigfeit faji von allem, waö man ßd)

nicht felbjt bureb innerliche Stimmung unb ©efehäftigung

geben fann : biefc Singe finb alle in früheren Sahren fchwc=

rer gu erreichen, finb alebann oft nur bann oortianben,

roenn, waö noch viel fchlimmer ißt, jie auö .Kälte unb Um

empfinblichfeit entliehen. Sennocf) finb fte eö oorgiiglicb,

roctche ein innerlich glücflidjeö Sehen geben unb fichem.

ift baher nicht gang richtig, roenn man glaubt ober

fagt, baß baö älter abhängiger von anbern Umflänbenunb

Sufätten mache. .Körperlich unb äußerlich ifl eö freilich wohl

ber gaH, allein auch nicht fo oiel, alö man glaubt, ba

wcnigftcnö bei gut gearteten unb an Selbftbeherrfchung ge=

möhnten 5D?enfd)en, bie ©cgierben unb felbff gefchaffcntn

©ebürfniffe nod) oicltnehr im älter abnehmen, alö bie Äraft,

3h flen ©efriebigung gu »erfchaffen. 9tuf ber anbern Seite

aber gewinnt eben baburd) bie oiel wefentlichere unb baö ®lücf

weit mehr beförbernbe Unabhängigfeit ungleid; mehr. SJtangel

an ©rgebung unb Ungcbulb finb eigentlich bie Singe, welche

alle Uebcl, welcher ärt fte fein mögen, erfl recht empfind

lieh machen unb fie wirflich vergrößern. ©erabe von bie=

fen beiben Uebeln heilt baö älter vorgüglid), immer eine

©eniüthöart vorauSgefefst
,

-bie feine einmal eingewurzelten

unartigen ©ewohnheiten hat, bie freilich ihr ©ift fonßt in

iebeö älter hinüber fragen. Ser größte ©ewinn aber,

ber auö biefer größeren geifiigen Freiheit, auö ber ©e=

gierbcn= unb Seibenfchaftlofigfeit, bem gleichfant wolfenlofen

fMntmel, ben gunehntenbe Saljre über baö ©emüth hin*
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fuhren, entfielt, ift ,
bag bag 9tad)bcnfen reiner, jtarfer,

anf)altenber, mehr bie gange Seele in Mfprud) nehmenb

wirb, bag geh ber intelleftuclle $orijont erweitert unb bag

Sefdiäftigen mit jeber 5trt ber 2Biffenf«h<>ft unb jebem ®e=

bict ber 3Baf)rt)eit immer mehr unb mel)r, augfdffiegenb bag

ganje ©emüth ergreift unb iebeö onbere ©ebürfnig, jebe anbere

©e^nfue^t fdjrreigen macht. Sag naefcbenfenbe, betrachtenbe,

forfdjenbe geben ift eigentlich bag Ijörfjfle > allein in gemiffer

Ärt lagt eg gd> bod) nur im t)öl)ern Mter »oUfomtnen gcttie=

gen. 2früt)cr ift eg im ©treit mit ber Mfforberung unb fogar

mit ber Pflicht ju tjanbeln, unb erfahrt nicht feiten ©to=

rangen burdt) ge. 6g märe aber fegr unrichtig, menn man

in bem 2Bahn ftanbe, bag ein foldjeg Vergnügen an einem

gar nicht mit bem geben unb beffen 2ßcltlid)fcit jufanv

menheingenben 9tad)benfen eine groge Silbung ober »iele

Scnntniffe »oraugfe|e. 2Bo biefe gerabe bei jemanb jufäb

lig oorhanben gnb, ba fann bag 9?ad)bcnfen vielfältige ®e

genftänbe treffen, eg ift ba allerbingg mehr 9Kannichfaltig=

feit unb ein rcenigjteng fcheinbar weiterer .ftreig. Mein

gerabe bie bem 3)tenfd)en nothroenbigften
, hriltgffen unb

wahrhaft erfreulichftcn 2Bahrt)eitcn liegen aud) bem einfad)=

ften
, fchtichteftcn ©inn offen, ja roerben non ihm nicht fel=

ten richtiger unb felbft tiefer aufgefagt, alg oon bem, ben

gtoger Umfang oon Äenntniffen mehr gerftreut. Sicfe Sßahr

heilen haben noch augerbem bag 6igcne, bag, ob ge glcid)

feineg ©rübclng bcbi’irfen, um erfannt gu toerben, »ieb

mehr gd> »on felbft 6ingang in bag ®emütl) ocrfchaffen,

tag immer in ihnen iJteueg gefunben mirb, roeil ge in geh

mirflich unerfchöpflid) unb unenblid) gnb. Sie fnüpfen

(ich an jebeg Mer an, allein bod) am natiirlichftcn an

bagjenige, mag ben enblid)en Sluffcglüffen über alte unenb-

liehe JRäthfel, bie eben biefe SBahriieiten enthalten, am
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näcf)flen fleht. So fHrbt zwar in t)ötjercn 3ot>ren eine ge-

wiffe Sebcnbigfcit mehr ab; ober e6 iff bicö nur eine äufiere,

oft fegar fäffdjlirf) gefehlte. Sie viel wohlthätigere, fcf)ö-

nere, cbtere, bie fid) immer in fruchtbarer .Klarheit entfal-

tet, gehört vielmehr er# recht eigentlich bcm mähren Filter

an. Sch roeijj, liebe Gtjartotte, bafj ©ie über alle biefe @e-

genftänbe auch #hr übereinftimmenb mit mir benfen, unb

fchmeichle mir alfo, baf eg Shnen nicht unangenehm fein

rcirb, bafj idh mich gewiffermafjen gehen lief, barüber ju

fprcchen. Siefe Singe, über bie jtch nur mit SBenigen

reben läßt, finb ja mohl bie natürlichen ©egenffänbe für

einen Sricfwechfel
,

ber frei von ©efchaften unb äufjeren

einfchränfenben ©ebingungen, bann am meiffen erfreuet,

menn er ein recht ungezwungener, vertraulicher ÜlueStaufd)

perfönlicher Stimmungen unb ©eftnnungen ifl. — Sn £>tt=

madhau hoffe ich, unter ber Shnen neulich gegebenen Slbreffe,

einen ©rief von Shnen ju empfangen. ÜWit ber aufrichtig-

ffen ^jerjlichfeit ber 3£>rige
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^üiifunbbteifligjhi: 23rtef.

äcgcl, ten 12. September 18-24.

$<h bin feit einigen Sagen aus @d)leßen roicber t>icrf)cr

jurücfgefommen, liebe Charlotte, unb eine meiner erften

Befchäftigungen ij! 3hnen ju fdjreiben. SDieinen lebten

Brief auö Dttmachau werben @ie bereits empfangen fjaben.

Ser 4?erbjt »erfpricht fet)r fd)ön ju werben, unb ich t)abc

mi<h baruni hoppelt gefreuet, wieber hier ju fein, bie leb»

ten SJfonate ber fdjeibenben befferen SaljreSjeit ju genießen.

3d> liebe bei weitem meßr baS 2luSgel)cn, als baS SBegin»

nen bcS 3ahreS. 2)?an blieft bann auf fo ntand)eS, baS

man gettjan ober erlebt hat, jurücf, man meint fiel) fiese-

rer, weil ber Staunt fleiner ift, in beut nod) Unfälle begeg-

nen fönnen. SllleS baS ift freilief) eine Säufcßung, ein

äugenblid reicht hin ju bem ©rösten. ?lber fo oieleS im

Sieben, im ©lücf unb im Unglücf fogar, ift ja nichts als

Säufdmng, unb fo fann man aud) biefer ftiUere SJtomente

»erbanfen. 3d> bin jwar oon Söeforgniffen für mid) fel>r

frei, nicSt gerabe, weil icf) mid) weniger Unfällen auSgefefst

glaubte, aber weil icf) mid) oor nidjtS 2ltenfd)licl)em fürste,

fonbern fdjott früS baS ©efühl in mir genährt l)abe, baß

man immer »orbereitet fein muß, jebeS, wie baS @d)idfal

eS giebt, burcpjuntadjen. SDtan fann fich aber bod) nicf>t ent»

fd)lagen
,
baS Sieben wie ein (gemäßer ju betrachten, burd)

baS man fein ©dfiff mehr ober minber gtücflid) burdjbringt,

unb ba ift eS ein natürliches ©efübl, lieber ben fürjeren

38. ü. ^umbolbt’^ ©rief*. I. 9
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alg ben längeren Staum por firf) gu haben. ©iefe Slnftft

beg Scbeng, alg eineg ©angen, alg einer gu burfmeffenben

Arbeit, t>at mir immer ein mäftigeg SRittel geffienen,

bem Sobe mit ©leifmutb entgegen gu geben. Sctraftet

man bagegen bag Sieben nur ftütfmeife, ftrebt man nur ei=

nen friflifen Sag bem anbern beijugefetten, alg fönne bag

nun fo in alle ©roigfeit fortgeben , fo giebt eg allerbings

nichts Sroftlofereg ,
alg an ber ©renge gu flehen ,

wo ber

gaben auf einmal abgebrofen mitb.

Da» 8aub ber Saume fängt fd>on an bie Suntfarbigfeit

anjunebmen, bie ben .fperbft fo febr giert, unb gemiffermafjen

eine ©ntffäbigung für bie griffbeit beg erften ©rüng ifl.

©er fleine Drt, ben itb bi« bemobne, ift oorgüglif gemalt,

alle Steige gu geigen, rcclf c grofje, fd^öne unb mannicbfaltigc

Saume bureb alle roeffclnbe Sabregg eiten binburf gcroäb=

ren. Um bag $aug b«um fteb«n alte unb breitfdbattige,

unb umgieben eg mit einem grünen gäfer. Ucber baß

gelb geben in mehreren Stiftungen QUleen
,
in ben ©arten

unb bem SBeinberg fteben einzelne gruftbäumc, im ^arf

ift ein bifteg unb bunflcg ©ebüff ,
unb ber ©ce ift »om

SBalbe umfrängt, fomie auf alle Snfeln barauf mit Säu=

men unb Süffen eingefafjt. 3f babe eine befonbere Siebe

gu ben Säumen, unb laffe nift gern einen megnebmen,

nift einmal gern »erpflangen. ©6 bat fo etmag Srauri>

geg, einen armen Saum pon ber Umgebung, in ber er

piele Sabre beintiff gemorben mar, in eine neue unb in

neuen Soben gu bringen, aug bem er nun, roie unmobl

ei ibm merben mag, nift mehr b«aug fann, fonbern

langfam ffmaftenb fein Sluggeben ermarten muß. lieber

baupf liegt in ben Säumen ein unglaublif er Gbarafter ber

©ebnfuft, menn fie fo fort unb beffränft im Soben fle=

ben unb ftf mit ben SBMpfeln, fo roeif fie fonnen, über
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bie ©renjen ber äßurjeln hinauöberoegen. 3d> fenne nichts

in ber Statur, maö fo gemalt roäre, ©hmbol ber ©ehm
fucht ju fein. 3nt ©runbe gebt ti bem SJtenfcben mit

aber fcbeinbaren 93erceglid)feit aber nicht anberö. Gr ift,

rcie meit er hemm fc^njctfcr» möge, bocb auch an eine

8panne beö Staumö gefejfelt. Söiömeilen fann er fie gar

nicht rertaffen, unb Baö ifl oft ber gaH ber grauen, ber=

fetbe Heine glecf fietjt feine 2öiege unb fein ©rab; ober er

entfernt ftcf) ,
aber eö jiebt ibn Steigung ober 33ebürfnif

immer »on Seit j$u Seit mieber jurücf, ober er bleibt auch

fortmäbrenb entfernt, unb feine ©ebanfen unb SBünfche

finb bocb bem urfprünglicben Sßobnftfc jugeroenbet.

G6 freuet mich, baf ©ie, liebe Gharlette, in Sfrcm ©arten

auch in einiger Art roenigficnö einen länblicben Aufenthalt

genießen. 3cb meifi, mie fctjr ©ie baran hängen unb jebe

bamit oerbunbehe greube ^u fcbäben miffen. gür meine

25efct)äftigungen ift mir baö £>erannahen beö ©pätherbftee

unb Sßinterö fehr unangenehm. Slteine Augen finb jmar

burch ben anhaltenben ©ebraucb roirffamer SJtittel um eie^

leö beffer, fte erforbern inbef bocb noch oiel ©chonung,

unb bei Stiebt greife ich fte nicht an. Somit jieht fTcf> aber

ber Sag enge jufammen, unb roenn man noch abrechnen

rnufj, roaö baö häuölicbe Sieben, SBefud)e , Serftreuungen

mancher Art, enblid) rcirHicbe ©efebafte roegnehmen, fo

bleibt menig übrig. Unb ie länger ich fortfahre, auöfcbtiefb

lieh meine Seit ben ©tubien unb bem Stacbbenfen ju n>ib=

men, iemebr fann ich fagen, »ertiefe ich mich) barin unb

»ediere Steigung unb ©efehmaef an allem anbern. Sie

©reigniffe ber Söelt haben auch nicht baö minbcjte 3nter=

effe für mich- ©ie gehen an mir oorüber mie augenblicf=

liehe Grfebeinungen, bie roeber bem ©eifl noch bem ©entüth

etroaö ju geben oermögen. Sen Äreiö meiner S3efannt=

9 *
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fchaften jiefye irf) immer enger jufantmen, bie SDfänner, mit

benen ich früher ben anjiehenbjlen Umgang hatte, ftnb gc=

ftorben, unb ich habe rt immer für ©lücfüfäUe gehalten,

bie man benufcen, nicht aber für ©ebürfnijfe, bie man fu=

chen muß, wenn
{
1$ ein folcfjer Umgang «on fclbft an=

fnüpfte. Dagegen ift baö gelb beS SBiffenö unb gorfchen*

unermeßlid), unb bietet bejtänbig neue Sieijc bar. 66 füllt

alle Stunben au6, unb man fefnt fiel;, nur bie 3at)l biefer

»eroielfältigen ju fönnen. 3$ fann roohl fagen, baß ich

in meinem 3nnern einzig barin lebe, oft Sage lang, otjnc

biefen ©egenftanben mehr al$ flüchtige ©ebanfen ju ent-

toenben. 9Zaturn>iffcnfd)aftcn haben mich rite angejogen.

66 fehlte mir auch ber auf bie äußeren ©egenftänbe auf=

merffam gerichtete Sinn. 33 oti früh an hat mich ba6 SU 1

terthum aber angejogen, unb e6 ift auch eigentlich b<»ö,

roa6 mein mahre6 ©tubiurn au6macht. 2Bo ber SKenfch

noch feinem ßntflehen näher mar, jeigte (ich wehr ®röße,

mehr (Einfachheit, mehr Siefe unb 9tatur in feinen ®c=

banfen unb ©efühlen, mie in bem 9lu6brucfe, ben er

beiben lieh- 3u ber oollen unb reinen Slnficht baoon

fontmt man freilich nur burch miiheooUe unb oft in mr=

chanifdjer ©efchäftigung jeitraubenbe ©elchrfamfeit >
aber

auch ba6 hat feinen 3teij, ober rcirb n>cnigfien6 leicht über=

rounben, roenn man ftch einmal an gebulbigeö Arbeiten gc ;

möhnt hat. 3u ben fraftoollftcn, reinflen unb fefjonften

Stimmen, bie au6 grauem Sllterthum ju uns t>erüberge
j

fommen ftnb
,

gehören bie ©tief) er bc6 alten 2!eftament6,

unb man fann e6 nie genug unferer Sprache «erbanfen,

baß fte, and) in ber Ueberfe^ung, fo wenig an Söahrhen

unb ©tärfe eingebüßt haben. 3d) habe oft barüber mit

Vergnügen nachgebadjt, baß e6 möglich njäre, etiraö fo

©roßc6, 9teid)e6 unb üDtannidjfaltigeä jufammen ju bringen,
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alg bie 93ibel, bie ©ücher beg alten unb neuen SEeflamentg

enthalten. 2Benn fie auch, wie bei ung, bem SBolFe gewohm

lieh bag einige ©uch ift, fo l>at biefeg in ihr ein ®anjeg

menfchlicfjer ©ciftcön?erPe, ®efd)iehte, ©Sichtung unb

fopt)ie, unb alleg bieg fo, bafj eg fctnnerlirf) eine ®eifleg= ober

®efvil)[gftimntung geben fönnte, bie nicht barin einen ent-

fpredj>enben Unflätig fänbe. 9luch ifl nur wenigeg fo um
»erflänblich, bajj eg nicht gemeinem, fc^licfjtem ©inne jm

ganglith märe. 35er ÄenntnifreidE)ere bringt nur tiefer ein,

aber feiner geht eigentlich unbefriebigt hinweg.

3dh bleibe biefen unb ben groften ZtyU beg Pünftigen

SJJonatg hier, ehe ich nach S3crlin jiehe, unb auch bann bringe

ich n?ohl nur einige SEBochen bort ju. ©ie fönnen barauf

für 3hre 93 riefe mit Sicherheit rechnen. 3nt Stooember unb

©ecember werbe ich in,ar »ermuthlich wieber, wie im tsotm

gen $erbfi, eine Steife machen, bie ftd> mit einem 9lufent=

halt »on einigen SBochen in ©urgörtter fchliefen wirb;

allein eg ift an fich noch nicht gewifi, noch weniger ber

3eitpunft, unb ich fchreibe eg 3hnen oorher. 3$ habe

immer Steigung jum ©leiben am nämlichen Ort, unb sunt

9luffucf)en eineg anbern, wie @en>id>t unb ©egcngewicht, in

mir. Soch ifl bag Steifen unb ber SBcchfel beg 5lufentl)altg

meifl Stoth'b.enbigfeit, feiten urfprüngliche Äuft. Äeben ©ic

roohl, liebe Gharlotte. 2)tit ben h«rjlichften ©efuf)len ber

3hrige. .fjumbolbt.
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@ed)$unbbmfftgjier 33rtcf.

Surgorncr, ten 13. Üioucmber 1824.

/V
<^hr ©rief »om 26. »origen 2Jtonat3 t)at mir, wie alle

3hre ©riefe, »iet greubc gematzt. — 63 ifl fetjr liebeoolt

»on 3()nen, bafj @ie fo »iel Sßerth auf ben 9tntt>eil legen,

ben ich aUerbing3 fortwährenb an Sh*« Seben3erjäl)tung

net)me unb geroifi immer baran nehmen werbe. @ie haben

ganj red)t, it>n in meiner $heilnaf)me an Slm«1 unb bem

Sntercffe, ba3 nicht gerabe bie @dE)itbcrung »on äußern 6r=

eigniffen, fonbern bie ©arfleEung innerer Buflänbe roeeft/

ju finben. 63 ifl gerabe ba3 ©eibe3, worin e3 liegt.

9Benn aud) ba3 nun fdjon lange in ©ergangenheit ©etre=

tene nicht mehr gegenwärtig auf ben ©egenflanb unferer

$h«lnahme einwirft, fo lefen wir both afle3, wa3 biefen

einmal betroffen hat, mit einem wahren ©cfiihl ber ®egen=

wart. 63 ifl, al3 ginge e3 ihn noch an, al3 wirften biefe

6mpftnbungen ber Jrcube unb ber SBehmutf) noch auf ihn,

unb im ©runbe ifl ba3 auch wirflid) fo. Sßie grof? bie

SDlacht ber Beit ifl, fo entfrembet fie boch nie, auch nach

fo lange nicht mehr unmittelbar angeflungenen ©efühlen,

bem ©emiithe ganj, in biefen giebt e3 »iclmehr auch im

wirflichen Safcin etwa3, ba3 man mit Siecht jeitlo3 new

nen fann. Sch meine bamit nicht blof? bie ©eflänbigfeit

fich unoeränbert erhaltenbcr ©efühle. Sn biefen unterfchei=

bet fid) boch immer ©ergangenheit unb ©egenwart, unb

nur bie ?lrt, bie eine unb bie anbere ju empfinben, bleibt

Digitized by Google



135

biefclbe. 3lber and) ba« ©anje aller Gmpfinbungcn, bie je

bie Seele bewegt hoben, bilbet ein fo in ftd) gufammew

bangenbc« ©ewebe, baf? ber längft »ergangene Sdjmerj

unb btc längft »ergangene Srreube noch je^t bie «Seele er=

füttern, obgleich fie jefct unmittelbar feinen Ginflufi auf

bicfelbe außüben fönnen. 2Bie e« bent eignen ©efühl ifl,

tben fo ift e« aud) bem @eful)l ber Sl)eilnal)mc an intern.

Bie Gntwicfetung 3h«r ehemaligen Stimmungen, felbft

berer, bie fo weit wie bie erfien 3ugenb= unb Äinberjatjre

»on gegenwärtigem Slugenblicf entfernt liegen, gelingt 3h s

nen, liebe (Stjarlotte, immer ungemein gut, unb wa« Sie

ba»on ergäben, fuhrt ben, ber fie lieft, nicht blofi in bie

äußern Umgebungen, fonbern in 3hee ^nfidjten unb ®e=

fühle felbft ein. G« hebt fid) barin nicht einfeitig etwa«

Gingelne« fyerauä, fonbern alleö ift immer in feiner wahren

äkrbinbung unb 3ufammenhang ber Statur felbft gefd>ilbert.

Bie« beweift, bafj Sie »on jeher eine gröfere 3nnerlid)feit .

gehabt unb bewahrt hüben, al« fonft bem SDtenfcfjen gege=

ben ift, obgleich 2fwuen baran in ber SReget einen gröftern

Sntheil befi^en al« SRänner. Bie weiblichen S3efd)äftigun=

gen, unb felbft bie urfprüngliche SBeftimmung ber JJrauen,

führt fie forderlich unb geiftig mehr auf ein innere« 2Bir=

fen unb SQBeben. 3nbefj ift feiten bamit aud) bie Älarl)eit

ber Slnficht unb bie Beutlidjfeit be« Selbftbewufitfein« »er=

bunben, bie Sie fo fehr au«geicf)net. ©erabe ber nach in=

nen gu wirfenbe Sheil ift oft felbft gewiffermafjen »erbunfelnb

unb »erwirrenb, ba bie Slnfdjaulichfeit urfpriinglid) ein Gi=

genthum ber äußern Sinne ift. 3h«en aber legt fich, wie

alle 3h*e Selbftfchilberungen beweifen, ber 3uftanb 3t)reö

Semütl)« in jebetn Beitraum, an bem 3h re Erinnerung baju

lebenbig genug ift, fo beftimntt unb fo fd)arf gejeichnet

bar, baf} Sie nur au« 3brer Seele abjufdjreiben brauchen,
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baß ©ie nicßt notßig ßaben, Südfen butdß bic ^P^antafic

audjufütlcn, ober ßalb »erwifeßte 3üge unbeftimmt ju laffen,

fonbern baß alled »oHftänbig unb botf) in treuer SBaßrßeit

bafle^t. Die große, unb bei grauen feßr feiten in bem

©rabe erreichte Uebung, bie ©ie ftef) im ©eßreiben etwot-

ben ßaben *), fommt ßinju, unb burdß bad alled entfielt

in 3ßrer ©rjaßlung ein lebenbiged S5ilb inneren unb äuße=

ren Sebent, aber fo, baß bad leßte nur immer beftimmt

ift, bad erfte nodß »oUftänbiger ju »erbeutließen unb nodß

beftimmter ju dßarafterißren.

©ie reben »on £abel, ber 3ßnen »ieÜeicßt ju SEßeit

werben fonnte bei 3ßrer Sebenderjäßlung. 3cß »erftetje

nießt, warum ©ie glaubten, baß ©ie biedmal ißn erwartet

Ratten. 3<±» »erflehe nicßt, mag ©ie bantit meinen. ©6 ift

mir nicfjtö in biefem Jpefte aufgefatten, read meinem Urtßeile

nadß irgenb eine SJfißbittigung »erbiente. SBad bie ©cßüberung

unb 23curtßeilung 3ßrer nun längft »erewigten ©Item be=

trifft, fo glaube icß 3ßnen feßon barüber getrieben ju ßaben.

©d ift barin gar nießtd, read mit irgenb einer SSiUigfeit

»erargt werben fönnte. 2Benn man ftd> reirflidß ©ßaraftere

unb $anblungen »orficHt, wenn man fte $u seidenen »er=

fudßt, fo muß man cd notßwenbig ganj unb »oHftänbig

tßun; bie guten unb treffließen ©eiten felbft würben »iel=

leießt meßr, aber nidßf waßr ßer»ortreten
,

wenn man fiel)

aller 3üge enthalten wollte, bie überhaupt, ober nadß biefer

unb jener 23eurtßeitung, einen leisten ©cßatten barauf wer=

fen fönnten. ©ßrfurcßt unb Siebe, noeß meßr, wo ©anf--

barfeit ju beiben ßinjufritt, ßängen glüefließer SBeife nießt

»on ängjiließer Slbwägung bed ißerbienfted unb ber ©cßwa=

dßen berjenigen ab, benen fte gejollt werben, ©ie berußen

*) 9?ur um eine fpäterc Stelle 3U erfldren, ift bies aufgenommen.

Digitized by Google



137

auf urfprünglichen Banken, rote groifchen elterlicher unk

finklicher Siebe, ober auf einem ©efamnttgefühl bet> 3öe<

fenö, baö man unk liebt, unk kaö immer baß

felbe bleibt, roenn auch fleine SWängel, ja oft felbß größere

erfannt roerken. Sic Ehrerbietung, kie kaö Äink ken (51 -

tcrn, unk überhaupt jeker kern innerlich Ochern ,
kern er

nahe fontmt, fd^ulkig ift ,
unk kie jekent gutgearteten unk

roeichgebilbeten ©emüth fo leidet bargubringen roirb, grünket

fich mehr auf ein oft mehr geahnbeteö, als beutlid) in

fjanblungen erfannteö SSSefen
, auf ein Etwa$, kaö oieb

leidet nicht einmal gur »ötligen Sluöbitbung gefontmen ift,

aber tn Stienen, ®ebel)rken unk kern ®angen keö <5l>a-

rafterö kurchfcheint. Eö ift in ker Sßtenfchkeit, kie fo leicht

fehlt, fo fchroer burdt) alle SBcrroicfelungen keö Sebenö ihre

SReinheit beroahrt, gerake kaö beruhigenk unk fchön, baß

Siebe unk fogar Ehrerbietung noch auch b«n roerken fön=

nen, an kern man root)l @d;n>ädhen fennt, ober ker ßch

nicht immer »or Fehltritten beroahrt hat. 3ß man fTd)

aber kiefeö ©efühlö roahrhaft beroußt, roeiß man ft cf) toon

ker -Kälte unk nüchternen Strenge frei, kie, ehe ße Sichtung

unk Siebe gotten roiH, erft Ftfßcr unk fßorgüge roägt, fo

fattn man auch »ereljrte unk geliebte fPerfonen, beikeö mit

»oHfommener Freiheit unk ohne fich Borroürfe gu machen,

erroähnen. Ueberhaupt aber bin ich in mir feiten gum $a=

bei frember -fpanblungen ober Fch^r unk faßt eben fo roenig

gunt Soben geneigt. Sch nehme kie Singe gefcf>i<htlich auf,

roie ße ftdf) im Snnern unk Sleußern geftalten, roo man

feiten red^t beftimmt fagen fann, roie ße entßanken ßnk,

unk noch roeniger preifen ober »erbammen. Eö iß fo ge=

roorken unk t>at fo roerken muffen. Sie ßttlidtje SBürbi-

gung fann nur kie kie -fjanblung beglcitenke Empßnkung

treffen, unk kiefe fann nur baö ©eroißen felbß richten. So
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ntufj jebcr ftd) fctbft ein 9Rid)ter fein, unb ijl es aud). Senn

mo etmag SBIijjbißigung »erbient, fagt bieg bie innere ©tinune

lauter unb oermunbenber, alg frember Sabel eg je tt)un

fönnte. $luf äljnlicfje SBeife ift eg- aud) mit bem Sobe.

SBer eg empfangt, tl)ut immer mol)l, eg mehr alg eine

fretmißige ©abe anjufehen, benn alg einen «erbienten 2ohn.

Sieg leuchtet aud) baraug flar heeoor, bafi man feiten ftd)

felbji auf biefelbe ^rt loben mürbe, alg man «on 9lnbern

getobt mirb. Slber bag 8ob ift angenehmer ju hüten, unb

auch 5U ertheilen, unb fo ergießt eg fidf leichter, menn man

nicht mit Unrecht Slnjtanb nimmt, Sabel, felbjl leifen, ge=

fchmcige benn bittern, augjufpredjen. Sarum ijl aber auch

nicht immer auf bag 2ob »iel ju geben, unb ich pflege eg,

mo eg mich trifft, mie eine angenehme (fmpfinbung ju env

pfangen, bie man nicht fo genau prüft, mie richtig fte fei,

unb mit ber man eg nur überhaupt in fofern fireng ju

nehmen hat, bafi man nicht burd) fic oerborben mirb. gür

heute nun leben Sie herjlid) mohl, mit immer gleicher,

unmanbelbarer Stjeilnahme ber Shtige, £>umbolbt.

Sluögejogeitc ©ebnnfett.

3n ber Vergangenheit ijl reichlicher ©toff ^ur greubc

unb SBehmutf), jur Sufriebenheit mit jldj unb jur SReuc,

ba hat man mit fid), mit ?lnbern, mit bem ©efdücfe ge=

fämpft, gejiegt unb unterlegen; mag ba gefunben mirb, bag

ijl roahrhaft geroefen, bag ijl, menn eg fchmerjlidE) mar,

untilgbar mie eine Starbe, unb menn eg freubig mar, un=

entreijjbar mie ein ber©eele eingcmadjfcner ©ebanfe; eg ijl

ferner rein eon ber ?lengfllid)leit, ber SBeforgnijj ber Sufunft.
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Begebung unb ©enügfamfeit finb eö oor allem, bie

fitbet burd) bas> geben führen. SEBer nicht gefiigfeit genug

bat ju entbehren unb felbft ju leiben, fann ftd) nie oor

fcfmierälicfjen Bmpfinbungen fidler jtcHen, ja er mufj ftch

fogar felbf!, roenigjtcnö bie ju rege (Smpftnbung beffen,

toaö ihn ungünftig trifft, jufchreiben.

Bö giebt in ber moraltfchen SBelt nidjtö, reaö nicht

gelänge, reenn man ben rechten SJBiUen bagu mitbringt.

Ser SJJenfch oermag eigentlich über fith aUeö, unb muf)

über Slnbre nicht gu oiet oermogen wollen.

©egen SWenfchen unb gegen Schicffale ift eö nicht blojj

bie ebelfie, unb ftch fribft am meiften ehrenbe, fonbern auch

bie am meiften auf bauernbe 3tuhe unb $eitcrfeit bcrech=

nete ©emüthöftimmung, nicht gegen fte jtu ftreiten, fonbern

fi<h, reo unb reie cö nur immer baö 83erhältnif? erlaubt,

fugen, reaö fte geben, alö ©efehenf anjufehen, aber nicht

mehr ju oerlangen, unb am reenigffen miftmuthig über baö

$u reerben, reaö fie oerreeigern.

SDJit ben fogenannten Slhnbungen unb ÜBorgefühlen ift

cö eine fonberbare Sache. SBiöreeilen trifft fo ctreuö ein,

biöreeilen f<t>lägt eö fel)l. SBtan mochte aber bod) fcineö=

reegeö reeber baö ©ine noch baö Slnbere alö etreaö blofj

Sufälligeö anfehen, unb barum, reeil biefe 33orgefühlc oft

ohne Brfolg bleiben, fte nicht auch, reenn fte eintreffen,

bent Bufall beimeffen, unb ihnen baö Sßerbienjt wahrer S3or

anjeige ber Sufunft nehmen. Bö geht mit biefen Singen
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rcie mit allem, mad auf innerm ©elbflgefüfyl beruht. ©ied

@elbflgefül)l fann fiel) tauften, man fann für 33orbebeu=

tung galten, road cd nidjt ijt, unb fann audft mieber bie

maltre »erfennen. Objeftioe @idf)erl)eit läfit ftdf) barüber

niefjt tjaben. @d fann feine fttftern äujiern Seiten ber <5r=

fennung ber 2öal)rf)eit geben. Ctd jinb immer, oft fcfmmdjje

Slnbeutungen, fte fönnen in bie ©eete gelegt, fie fönnen

aber auef) aud einem unbeffimmten, burcf> Hoffnung ober

gurdEit irre geleiteten ©eclenjuflanb erzeugt fein. 3m etilen

gälte läfit fid) auf ifjre Buocrläfftgfeit bauen
,

im lederen

'

gälte niefjt. ©ad SBeifejle ift immer, fte auf feine SBeife

t>crbei ju loden, bei iljrem (SrfdEieinen fidfi bie 3Köglid[)feit

iljret galfd)l)cit ju benfen, unb menn fte ungünftig, auf

itjre SBattrljeit gefafjt ju fein.

P
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©icbeitunbbmftigfter 23rtef.

Stettin, Tecember 1824.

i\Vch bin feit einigen Sagen hierher jurüefgefommen, liebe

Gharlotte, unb eö ifl einö meiner erflen ©efdjäfte, eö 3h=

nen ju fagen, unb ber alten, lieben ©emohnheü, Serien

ju fthreiben, getreu ju bleiben. 3# n?eiß, baß baö 3h«en

roie mir greubc macht. SHJir nahen unö bem Schluß eine#

3af)reö, unb baö Gnbe bejfclben hot mir immer eine paffein

bere Seit gefchienen, bie innern ©emegungen beö ©enuiths

für fich unb für biejenigen, bie einem nahe flehen, jufammen

$u faffen, alö ber Slnfang eineö neuen. So fehe ich auf baö

»ergangene 3ahr jurücf, unb banfc3hnen recht lebhaft unb

berjlicf) für ben 9lntf)eil, mit bem Sie mich bur<h bajfelbe

'begleitet haben. Sie fönnen mir gemiß glauben, baß idi

bie innige, ftch immer gleich bleibenbe Ergebenheit, bie Sic

mir unauögefefct beireifen
,

im l)örf>flen ®rabe ju fd)ähcn

»reif ,
baß fie bie entfpred>enben ©efinnungen in mir befe-

fügt, baß Sic immer auf meinen ber^tichßcn Slnthcil an

allem, mad 3huen begegnet, unb unter aßen Umflänben in

9lath unb SQat auf mich rechnen fönnen. Sic »erjeihen

mir, baß ich 3h«en bad fo auöbrücflid) «überhole, idi

fühle, baß ed eigentlich nicht nötljig märe, ba Sie cd aud

früheren unb «überholten ?leußerungen wiffen, unb aud

feiner Seile 3l)rer ©riefe ein Streifei baran hcroorgegangen

iß. Slbcr ich fpreche mich gern aud) öfter barüber aud, ba

ich fthr gut fühle, baß ed fonß rieUetrfjt nicht fo leicht iß,
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ntid) 511 jeber 3 eit immer richtig ju oerjletjen. 3 d) »eiß

fetjr »old, baß ich eine anberc Spanier habe, mein Sßobl 5

»ollen ju bejeigen, alS Slnbere, aber »ie id) nun einmal

bin, wirb baS bleiben, unb id) »üßte eS nid)t ju änbern,

aud) »enn ich eS motlte. 3 d) ermähne bieö allcö nur, »eil

id) fühle, baß man leicht in ge»iffer ?lrt, obgleich biefer

SluSbrucf eigentlich ju ffarf ijl, an mir irre »erben fönnte,

unb »eil eS mir nur baran lag, Sfynen, ttjeure Gbodottc,

noch beim @d>luffe beS 3abreS feblicbt unb einfad), aber

»al)r ju »er(td)ern, bafj ©ie niemals »erben mit 5Red;t an

meiner treuen unb »af)tcn Oefinnung für ©ie j»eifeln

fönnen, baß fein dinbruef in mir erlöfcbt, alfo aud) nid)t

ber jugenblidje, ben ©ie auf mid) gemalt hoben, unb baß

bie ©efiit)le ber ©dja^ung, ber ©anfbarfeit unb ber »cr=

trauenben Eingebung, bie ©ie mir ununterbrochen auS^

brü«fcn
,

in 233at)rf)eit ju bemjenigen geboren ,
»aS mein

eigenes SebenSgliicf fetjr erhöbet, .fjegen ©ie, liebe dhar--

lottc, nun auch b e*tfrf •?)Öffnungen »on bem fommenben

'Jahre. — — — — — — — — — — —
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Sldjtunb&retfMgfier 23rtef.

Berlin, Ocn 31. Januar 1825.

0ie roerben jcd) rounbern, liebe Gharlotte, fchon tor ber

Seit, mo Sie gercohnt ftnb, meine 33riefe ju entarten,

einen ton mir ju empfangen. Slber ich bin franf, Ijabf

jiemlid) jtarfeß ©djnupfenfieber unb 3af)mtef), unb beibeo

fjinbert mid) am Arbeiten. Da fudje id) gern im SrieR

ttechfel, unb am liebften in bem mit 5t>nen, eine ruhig’

erljeiternbc unb bie Seele jHntmenbe Sefchäftigung. 3*
gehöre ju ben gebulbigjlen Äranfen, ja id) fann mid) oft

nid)t entfdjliefen, baß Äranffein ein Uebel ^u nennen, ©ie

iterben fagen, baß baß nur berceifi, baß id) nie ober feiten

ernjHjaft franf mar, unb barin hoben ©ie gan& recht. 51b er

eß giebt genug 2eute, bie auch fd)on bei Reinen liebeln

unb bloß beläfligenben Unpäßlidjfeiten Ragen. 2Rir bringt

baß Äranffein immer eine gemijfc 9?ul)e unb ©anftheit in

bie ©cele. Gß ifi nicht, baß id) gefunb fehr baß ©egentheil

märe. 9tber baß gefunbe ©treben f)at, tor$üglid) im 2)!amu,

bod) einen Gifer unb eine Äebcnbigfeit, bie immer mehr

ober meniger anfpannen. ©aß faßt in Äranfheit meg,

man fühlt feine Sßötigfeit gelähmt, unb ermartet, biß ee

bejfer geht, feine Grfolge. Uebrigenß beunruhigen ©ie fidi

ja nicht über mein Unmohlfein. Gß ifl burchauß unbebem

tenb unb geht gemiß in menig Sagen toriiber. Gß ijl bloß

bie Jolge einer Grfältung, ber ich nicht termeiben fonnte
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ntid) audjufeben; ich füllte gletcf) auf ber ©teile baö 6nt=

flehen bed Uebeld. -Steine Hlugen — ©ie benfen oft liebe=

»ott baran, — haben füh fcfjr gebeffert. 3ö& leibe gar nirf)t

in biefem SSMnter baran. 3ef> fd^reibe cd boc^ ber großen

©cfjonung unb felbft ben lateinifdjen Sudjftaben ju. pr
3t)ren le|ten S3rief tjabc ich 3f)nen fcljon meinen tjerjlit^en

©anf gefagt; ich habe i(jn feitbem oft wieber getefen, jebd

HBort barin macht mir große unb fjcrjlidje greube, für bie

ich 3f)nen fdßon im ©titlen »icl gebanft habe! ifl 3b=

nen eine feltene unb natürliche ®abe eigen, 3hre ßmpßm

bungen » einfach unb wahr audjubrücfen, barin liegt bie

grofje SBirfung, bie 3h« Sßorte haben. 3<h wünfehte iim

mer, ja ich wußte, baß, wenn ©ie mich erft naher fernen

lernten, ftch bie Ueberjeugung mehr unb mehr in 3bnen

befefiigen werbe, wie fjerjlid^ mein Hlntßeil an 3ßnen und

wie unwanbelbar meine ©eftnnungen gegen ©ie finb. ©ied

hoffe ich ie^t erreicht ju haben. ©d ift mir auch «ne 9ln=

gelegenheit, cd 3hnen beflintmt ju fagen. Seim ©ehluß

bed 3al)red brängen fleh ganj natürlich bie ©mpftnbungen

jufammen für biejenigen, bie und befonberd werth find,

unb wir faffen fie enger jufammen. 3th halte überhaupt

fehr »iet auf bie Seitabfcßnitte auch *m gewöhnlichen Heben,

unb ber Hinfang einer neuen ©poche if! mir fein gewöhm

lieber Sag. 3ch paffe alled, wad ich thue, genau in bie

3eit ein, unb laffe fte über mich herrfdhen.

©aß bie 3eit tüngehe unb geiftig erfüllt werbe, iß baf

©roße unb SSBicßtige im üttenfcßenleben. ©urchbringt man

ßch recht »on biefer 3bee, fo wirb man gegen ©liicf unb

Unglüef
,
gegen $reubc unb ©eßmerj fehr gleichgültig. HBab
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ftnb ©lücf unb Unglücf, grcube unb Schnterj anberS, alS

rin Einfliegen ber Beit, »on ber nichts übrig bleibt, alS

roaS fief baoon geiflig gefammelt bat? Sie Seit ift baS

Sichtige im menfchlichen Sebcn; benn maS ifl bie greube

naef bem ©erfliegen ber Seit? unb baS Sröflliche, benn

ber ©cbnterj ifl eben fo nichts nach ihrem ©erflieften, ftc

ifl baS ©leiS, in bem mir ber lebten Beit entgegen mallen,

bie bann juni Unbegreiflichen führt. SD?it biefem gortfdjrei*

ten »erbinbet ftd) eine reifenbe Äraft ,
unb fte reift mehr

unb mohlthütiger, menn man auf fie achtet, ihr gehorcht,

jie nicht »erfchmenbet, fie als baS größte ©nblidfc anfieht,

in ber alles ©nblidf)e ftch roieber auflofjt.

Shre Shötigfeit achte ich fcfr t)oct>
, fie macht 3h«en

»iel ©hre, unb belohnt ftch in ber felbflanbigen Unabhäm

gigfeit, bie Sie ftch nach groften unb ehrenooHcn ©crluflcn

ttieber gcfchaffcn hoben. Saturn intereffirt mich auch oßc6

aufs Eöthftf, »«ö Sie mir über Shre fchon an ftch inter*

effante ©efefjäftigung fagen.

Sch liebe überall bic Slrbeitfamfeit, fte ifl mir befonberS

an grauen fetjr fchahenSmerth- Siejenigen Arbeiten, m eiche

grauen »orjunehmen pflegen, ho&m noch baS dinlabenbe

unb SReijenbe, baf fte erlauben, babei »ielntehr in (ümpfim

bungen unb Sbeen ju leben. Sch leite baher bie mirflich

feinere unb fd)önere, oft felbfl tiefere ©ilbung hrr, melche

auch folcfe grauen, bic feine »orjügliche Crr$ief)ung genoffen

haben, meiflenthetlS »or ben Scannern »orauShabcn, melchen

S. o. ©riefe. I. 1()
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fte fonfl in tfenntniffen nachflehen. 3um 21) eil freilief) rührt

aber eben baber auch bie bei grauen häufigere ©cbwermutb

unb SBerlefcbarfeit. SSMc bie Seele mehr, öfterer, tiefet

unb abgegebener in ftd> gelehrt iff, fo berührt alleö $leu

gere fte rauher. Snbefj ifl baö ein leicht ju oerftbmetjen=

ber 9tacbtbeil.

@c> bat immer einen uncnblicfjen Stuben, ftch fo ju ge=

möbnen, bafi man fitb felbft ju einem beftanbigen ©egen=

ftanb feincö Stacbbenfcnö mad)t. SDtan fann jrnar aud), unb

mit gleidjer 3ßal)rbeit, fagen, baf? ber SWenfcb mieber getabe

ftd) gar nicht fennt, ober bod) wenigftenö nie recht. 33ei=

beö ifl wahr. Sr weif nantlicb oon nientanben fo »iel
, er

fennt bei nientanben fo ben geheimen 3ufantmenbang beö

Denfene unb SBollenö, bie Sntflebungöart jeber Neigung

unb jebeö (Sntfdtjluffcö ,
unb in biefer 3lrt fennt er nur ftcb.

Qtber auf ber anbern ©eite fann er, wie er e$ auch tuol=

len möge, nie unpartheiifd) gegen fich fein; benn ber, ben

er beurtbeilt, mit bem beurtbeilt er auch- Sr ifl alfo in

Sinfeitigfeit befangen, unb ich habe baher nid)tö lieber, alö

wenn bie, mit benen ich ‘lebe, mich auf baö $llletfreiefte

unb o1>ne allen 9iücff>alt beurteilen) man wirb babureb

belehrt, man hört etrnaö, baö man ftcb felbfl fo nun ein=

mal nicht fagt, unb auf irgenb eine SSBeife ,
trenn eö nicht

mit $tbfid;t »erbreht wirb, hat eö boch ©runb. — SS ifl

beute ber lebte 2ag im SDfonat, ©ie wollten mir, liebe

©barlotte, oor bem Snbe ein neues ^>eft 2>brer £cbenöer=

ääblung fd)icfen, id) habe eö nicht erhalten, ich batte mich

barauf gefreuet; beute fann eö nicht mehr fontmen. ©ie

haben cennutblicb ben ©ang ber fabrenben ^3 oft nicht recht

berechnet, ber auch wegen ber Sa^reejcit unb 3®ege ä$er=

fpätungen auögefebt gewefen fein fann. 3d) hoffe unb

wünfehe eö halb ;u empfangen. Da ich 3>bnen beute ge=
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f<f)rieben fjabe, fo n>cifj id) nid)t, ob id) 3t)nen am 12.

ober fpäter fcfjrcibe. 3n tiefem SKonat befommen ©ie

geroifj nod) einen Brief. 3d) bitte ©ie, mir auf jeben

galt mit umgetjenber ^ojl ju antworten, unb bann gleich

nach bcm 15. b. 9Jl. geben Sic jefct rcdjt t)crjlid) rcof)l,

unb taffen @ie ftd), id) miebcrf)ole e$, meine Unpäfitid)=

feit nicht beunruhigen, ©anj mit ben alten unb ftd) nie

änbernben ©efmnungcn 3l)r

humbotbt.

10 *
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Serlin, ten 8. Februar 1825.

<^d) habe, liebe Gharlotte, 3hr £eft mit Syrern furjen,

unb halb barauf 3l)ren ausführlichen ©rief erhalten, unb

mollte Simen honte, tvie gewöhnlich, fdjreiben. SJtun ijt

aber ein ©efud) gefommen unb hat mich am Schreiben

geljinberf, fo bag mir nur eine ©ierteljiunbe bis $ur $Poji

bleibt. Sch fdweibe Shnen aber boch, theilS um Shnen ju

fagen, bag ich miebcr heegeflellt bin, theilS weil ©ie fehr

halb einen ©rief ju haben wünfcf)en. 6S fchmerjt mich

fehr, bag mein ©rief ©ie traurig gemacht hat/ unb eö ijt

mir roirflich ein angelegenes ©cfcfjaft, ©ie ^u beruhigen,

^ber baS fchwöre ich Shnen heilig, bag niemanb Shnen

unfd)ulbiger .Kummet gemacht haben fann. 6S märe mir

nicht entfernt eingefallen, bag, ba ©ie mich fo lange fern

nen, ©ie mich fo migoerftehen, unb maS ich in ber greh

heit-auSf«.'rach, bie nur bie feelenooUfte ©ertraulidjfeit unb

baS höchfle ©ertrauen einflögen fßnnen, fo anberS, fo (@ie

müffen mir ben SluSbrucf »erzeigen) fo auferlich nehmen

fönnten. ©ie hatten mich in allen Simen ©riefen nach

3l)cer Chttpftnbung fo hoch gegellt, ©ie hatten mich jtetS

gebeten, ©ie ju leiten, ju belehren, fpätte ich gebaut, bie

Sßorte tuig fielen Shnen, hatte ich mich barauf oerlaffcn,

bag ©ie bie ©efinnung ju unterfcheiben roügten; biefe hat

geh immer, unb auch in jenem ©riefe, liebcoott, theilnet)=

menb, mohlmoHenb gegen ©ie auSgefprochen. Ratten ©ie
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jtd) nun *nol)t fo betrübt fühlen foUen? 2Böire cg nicht

beffer gewefen, mir gleich ju fehreiben: ich meifj, ©ie mei-

nen eg gut, aber ich mag biefe 3®orte nicht. Siebe ßhar=

lotte, ©ie fönnen auf mich unoeränbert immer rechnen,

gaffen ©ie bag in ein »ertrauenooUeg $erj unb nehmen

©ie einmal für allemal an, baß ich 3fm £n feinen Äummer

machen miß, unb meil ich bag nie miß, audh nicht fann. —
©ie merben einen gmeiten SBrief »on mir »or ülnfunft beg

Shtigen befommen haben. ®afj er in fehr freunblicher unb

liebeeoßer ©tinimung gefchrieben mar, meifj ich, unb haben

auch ©ie gemifj gefunben. Slber er mar in ber Meinung

gefchrieben, bofj 3h"en ber unmittelbar »orher gegangene

nicht mifjfaßen haben mürbe. Unb bag fann Simen mieber

reche gethan haben. (5g füllte mich f£ht fcfjtnerjtn, unb

eg thut mit je^t leib, ihn gefchrieben $u haben. 3hee $lnt=

reort muh untermegg fein. SSenn ich fte habe, fdjreibe ich

reieber unb breite mich über aHeg mehr aug. freute muh

ich fchliefkn. Sehen ©ie heejlith wohl, unb menn noch

Äummer in Sfmer ©eele gurücfgeblicbcn fein foHte, fo laffen

©ie ihn auf immer baraug fchminben. 3ht, 3hncn immer

mit ber tjcrjttd^flen unb lebhafteren Sheilnahme jugethancr

$•
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SBicrjigfter 23rtcf.

SBevlin, ten 12. Februar 1825.

©te haben mir, liebfte Gijarlcttc, burd) 3l)tcn S5rief »om

6. b. eine fcljr große greube gemacht. 3d) batte 3bntn

*$roar gar nic^t gejürnt, am roenigften mar id) 3b«en aud)

nur einen $lugenblicf böfe. 3d) mar nur gefdjrecft unb

unfid)er gemerben, unb meine crjle ©orge mar, ©ie ju be=

ruhigen, baß rcerben ©ie auß meinem furjen ©riefe gefe=

t)en haben. 3d) mar bann unfdjlüffig, maß ich tbun rootlte.

3Bat)rfd)einlid} hätte bie ©eforgniß, 3^nen mel) ju tbun,

mich beftimmt, gegen meine Ueberjeugung 3l)nen nad)ju=

geben. Dies» Sllteß bat 3b* lieber ©rief gtücflid) »erbin»

bert. Sdj rciebcrbolc 3^nen
,
baß er mir eine große greube

gemacht t>at, unb banfe 3b«en »on ^>erjen bafür. ffiknn

©ie immer fo gut bleiben, unb id> roeiß, baß roerben @te,

©ie füllen nur baß SBaljre unb 9ied)te, mie ©ie eß tbun,

fo roerben ©ie erfüllen, maß id) mir »om Anfänge an »on

bem ©riefroecbfel mit 3l)nen oerfprad), unb biefen, ber mir

fdjon fo, mie id; eß banfbar erfenne, fefjr »iel greube ge=

geben bat, für mid) nod) »iel freubenooHer machen. 3d)

merbe eß nun ganj fo machen, mie ©ie mid) barum bitten,

3b«n »Orienten ©rief »ergeffen, nie roieber ermahnen, tf>n

»erbrennen, bamit feine ©ilbe bei mir »on3l)nen ij!, welche

bie greube, bie ich an 3l)ren anbern ©riefen habe, ftört.

äugleicf) merbe id) ben £on bemalten unb ebne Swang unb

9lengfUid)feit gerabeju außfpreebeit, maß id) für baß ©e|lc
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unter und halte , natürlich tfl ed
,

baß id) beffimme unb

@ie folgen. .Dagegen fod unb muß ed immer »on Simen

abfjangen
,
ob Sic mir biefe Freiheit geffatten rootlen.

SJfeine ©efunbheit iff gang roieber bergeftellt unb id>

bin roieber im geroöhnlichen 3uge meiner Slrbcitcn. Qi iff

mir bieg »orgiiglich lieb, ba id) mit Sedff fagen fann, baß

tag mein Sieben iff. Qi finb lauter felbffgcroähltc ©efcßäf«

tigungen unb immer mit 3bcen allgemeinerer Slrt. Da id)

biefe S8efd)äftigungen einen großen $£l>cil mcincö Siebend

Ijinburef» geführt habe, fo haben fte meinem 2öefen auch

bie Sichtung gum Grnff unb gum galten an 3becn unb

©ebanfen gegeben, bie ed offenbar hat. 3cf) habe alled,

trad mid) umgiebt unb roomit id) in SBcrührung fomme,

in ein geroiffed Stgffem gebracht. 3d) behaupte barum gar

nicht, baß bied Sbffem immer richtig iff. Vielmehr iff

nid)td barin, rcad id) nidf)t »on Seit gu 3cit oon neuem

überbenfe unb in (Betrachtung giehe, unb immer finbet fich

auch irgenbroo ein 3rrthum gu »erbeffern. Allein fo lange

ich bad
,

rcad ich meine, für roabr hatte ,
fann id) nicht

(eiben, baß um mich her, fomeit ich Einfluß barauf habe,

anberd geßanbelt roirb. 3dj fann atdbanu bie ©runbfäbe

iebcd .öanbelnö aufroeifen, unb fomit iff hoch eine ©runb=

läge »orl)anben, auf bie man fußen fann. Denn nichtd

iß mir fo guroiber, ald bad bloße launige 3Skd)fcln ber

Sbeen, ober bad blinbe .Ipcrumtabben. Crd iff allerbingd

nicht immer möglich, jebe Sache in ihrer SBahrheit gu er’

grünben, jeben Gntfchluß immer fo gu nehmen, mir ed am

meifeffen märe. %ber man fann bent bod) nahe fonnuen,

unb alled, auch bad Unbebeutenbe in Segel unb Sonn gu

treffen, nicht ber mechfelnben Suff ober Unluff gu biefem

ober jenem gu folgen, fonbern fich felbff gur ©efolgung

biefer Segel gu nötigen, iff eine heitfame SBeife für ben
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äußeren Erfolg unb für ben inneren Et)arafter. Eg ifl auch

gar nicht richtig, baf? eine folctje Slrt beg ©eing ben 3luf=

fchwung beg ©eijteg tjinbern foüte, ober bem Ergufi ber

Emvftnbung ©chranfen fefcen. Ser ©eift bewegt fid> »iet=

mehr juoerläfftger in einem il)m gegebenen ©teife, in bem

er eine fejtc Stiftung unb ben gehörigen Inhalt finbet,

unb bie Empfinbung erlangt mehr ©tärfe, wenn fte aug

gan$ geläuterten unb berichtigten 3becn hcroorgeht.

Sag mir überfanbte neue ^»eft hot mir wieber fet>r »iel

greube gemacht, ich fdjreibe Sh^en inbejj h«ute noch nicht

barüber, »erfichcre @ie aber, bap ich bie gortfefcung fehr

wünfehe, unb ich bitte ©ie, bafj, fo wie @ie Seit hoben,

©ie ferner baran arbeiten. 3d) erwarte nun in wenig

Sagen einen S3rief oon Sh««1
»

unb bitte ©ie, mir auf

biefen fo ju antworten, baf? biefc Antwort am 26. b. 9J?.

abgeht. 9?un leben ©ie wohl, liebe Eharlotte, unb fein

©ie überzeugt, baf? ich fthr oft unb immer mit hrrjlichjler

Sheiluahme Sh^cr gebenfe. Stuf Shr S3eftnben
,

benfe ich,

hat ber gclinbe 2Bintcr, ben wir hoben, einen wohltätigen

Einfluß auggeübt. 3e älter man wirb, beffo mehr wirb

man bem ptöfelid)en 3Bed)fel unb ben Extremen ber 3Bittc=

rung gram. SD?it ben alten, (ich nie änbernben ©eftn--

nungen ber Shngt •£>•
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©tnunbötcrjtgjict: 2?rtef.

Berlin, fccn 8. 9Xarj 1825.

Die 93cfd)rcibung Shre« geben« unb Shreö t)äuälirf)en Da?

fein« vorn Satjrc 1786 bat mir, liebe Charlotte, eine »iel

größere gteube gemacht, al« ich Shnen fagen fann. ©«

ifl auch biefer 2ebcn«abfchnitt in 3>hrer Sugenb, wie mtixx=

lief), ohne gerabe mistige Cfreigniffe vorüber gegangen,

aber e« ifl 3h«en «int gang befonbere ©abc eigen, bie in=

nern Seelenguftanbe ju fdhilbem. Smmer aber finb e« bod)

nur biefe, melchc bie SBcgcbentjcitcn felbjl erfi anjidjenb

machen, fte mögen biefelben nun ccrbereiten, begleiten, ober

au« ihnen entflehen. Sticht« aber ifl gleich reigenb, al« ber

3ujtanb eine« aufblül;cnben SJtäbchen« in bem Sitter
,
mo=

rin Sie bamal« gemefen fein muffen. Sch mar bamal« 19

3ahr, unb auch noch nicht au« bem mütterlichen $aufe

gefommen. SJfeinen S3atcr habe ich f<hon früher in mei=

nem groölften Sahre an einer Äranfheit »erloren, bie bloß

zufällig mar, ba er feinem fonjtigen ©efunbheit«juftanbe

nach noch lange hatte leben fönnen. Sie muffen ohngefähr

oier Sahr jünger fein al« id>. Sch erinnere mich aber hier,

baß td) 3hr @eburt«jahr nicht genau meiß. Schreiben Sic

c« mir bod; einmal. SDfir ifl e« immer mistig, ganj ge=

nau ju miffen, mir alt bie finb, bie ich 9crn habe, oor^

jüglich bei grauen. Sch habe meine eigenen ©ebanfen über

ba« meibliche Filter
,

unb jiel;e ein meitcr forfgeriiefte« ei=

gentlid) einem jüngeren »or. Sogar ber bloße förderliche
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5Rei$ erhält ftd) meiner Meinung nach »iel länger, alß man

gcroctjnlid) annimmt, unb maß in bem Snnern einer grrau

rorjüglid) feffclt, geminnt offenbar bei fortgcfchrittenen

fahren. 3d) t)ätte auch in feinem Sitter mcineß Sebenß

gern in engem S$ert)ältnifj mit einem 2)fäbcf)cn ober einer

grau flehen mögen, bie viel jünger alß ich geroefen roäre,

am menigften hätte ich eine fotche heivathen mögen. Sich

bin auch in mir überjeugt, bafj foldje ^eirathen im ©am
jen nicht gut finb. Sie führen meiflcntheilß bahin, bafj

bie Männer bie grauen mie Unmiinbige unb .ftinber t>e=

hanbcln, unb eß fann bei einer folgen 3llterß»erfd)iebenheit

unmöglich ber freie, gegenfeitig erhebenbe unb beglüefenbe

Umgang, baß »eUe unb reine Ueberftrömen ber ©ebanfen

unb Gmpfinbungen auß einem ©entütf) in baß anbere ftatt*

finben, bie in bem Umgänge beiber ©efdjlechter eigentlich

baß S3efeligenbe außmachcn. @leid)heit in allen innern

©ebingungen ifl ba unentbehrlid) nothmenbig, unb ber

SJJiann fann nur baran grofe greube finben, bafj fich ihm

bie in jeber Slrt in ©mpfinbungen unb Senfen, nad) 3Jta$=

gäbe ber 93crfc^icbent>cit ber ®efchled)ter, in ihrer Slrt ©leiche,

in ber mit erlangter Steife ooUen Setbftänbigfcit if>reß 2Be=

fenß hingiebt, unb feinen SBiUen alß ben ihrigen erfennt.

3<h bin aber oon 3>hrcr Sebenßerjählung abgefom--

men. ©ß ifl eine fel)r eigentümliche, aber in ber Un=

fdtulb eineß auffeimenben
, noch oor fid) felbft gar nicht

entfalteten ©emüthß, natürliche unb liebenßmürbige 3tich=

tung in Shtem ,£)er$cn, in jener Beit, bafj Sie fich nur

nach einer greunbin fchnten, unb jebe anbere Sehnfudjt

3h«en fremb mar. 9)?an erfennt barin recht, maß greunb--

fchaft unb Siebe unterfdieibet. S3eibe theilen mit einanber

baß innere «Seelenleben, rcorin jmei SBcfen einanber cnt=

gegen fommen, unb inbem fie, jeber feine Slrt ju fein in
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6cm anbern aufjugebcn fcfjcincn
,

biefelbe reiner unb flarer

jurücf empfangen. Der SRenfdj muf efmaS außer (ich ge=

«innen, an baS er (td) anfchliejjen
,

auf baS er mit atlyi

»ereinten Kräften feineß DafeinS mirfen fönnc. Allein

«enn auch biefe Neigung allgemein ift , fo ijt ber £ang

unb bic ©etjnfucht nach maljrer $reunbfd)aft unb Siebe

bod) nur ein 93orred)t jarter unb innerlich gebilbeter ©ce=

len. SBcniger garte ober burch bie Slujjcnmclt betäubte

©emütl)er hefte« jtd> roedffelnb unb »orübergehenb an, unb

erreid)en niemals ben mähren ^rieben, einer in bem anbern.

Unter fief) aber finb Siebe unb greunbfehaft bodh immer

unb unter allen Umflänben in ber Slrt rerfd)iebcn, baf? bie

erjte immer gugteief) eine ftnnlidhe $arbe an fich trägt.

SRan thut baburch ihrer Feinheit feinen ©infrag, benn

aud) bie finnlidje Neigung fann bie grofjte ^Reinheit in jid)

fthliefcn, biefe (lammt auS ber Seele fetbfl unb »crmanbelt

allcS in ihren unbefledten ©lang. S3ei jungen meiblichen

©cmüthern, bie noch 9«* nicht bis jum ©efuhl, ober »icl=

mehr bis jum ©emujjtfein ber Siebe gefommen finb, ijt cS

bod) aber eigentlich biefe, bie baS ©eroanb ber $reunb=

fchaft annimmt. Die ©efüfjle finb ba noch nicht fo be=

(timmt unb flar gefchicben, aber bie beginnenbe meiblidhe

Steife fpiett bod) alles, ohne eS ju roiffen, in bie Siebe

hinüber. Die Sreunbffhaft felbjl »on einem ©efd)led)t ju

einer sPerfon beffclben wirb bann lebenbiger, leibenfd)aftli»

eher, hinäfbenber, aufopfernber; menn fic aud) in fpäteren

3ahren aHcS baffelbe ber £h«t nach leijtet, fo ift in ber

früheren bod) bie 9lrt anberS, bie ?jarbe ber ©mpffnbung

gtühenber, bie Seele heftiger baoon ergriffen, unb gleich 5

fam «ärmer unb heHcr baoon burchfirahtt. So iff cS gc=

mijj auch Shnen
,

liebe Charlotte, bamatS mit 3l)rcr 2frcun=

bin gegangen. 3d) n>ünfd)e fehr, ba? ©ie 3f>re Seben$=
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erjäl)lunä fortfcfcen. fßorerjf fct)c id) feine ©d)wierigfeit,

nad)i)er fomnten bie gerieben ernfifjafter unb jum Sißeil

trauriger unb fdwerer Prüfungen, unb ba, liebe Charlotte,

werbe id) cd ganj 3brcr (ümpfinbung überlaffen, ob @ie

weiter barin fortgel)en wollen, ^janbeln Sie aldbann ganj

frei. Crd muß ganj »oit 3bnen abljängen, ob ©ie eö tra=

gen fonnen, (Smpfinbungen ju weefen, bie bod), wenn bie

3Birflicf)feif gleid) fcf)on lange ber SSergangenßeit angef)ört,

fcßmerjlid) bleiben. ©djonen ©ie fid> ja, benfen ©ie, baß

bied audj ju meiner S3erul)igung gehört. 3d) beforge fet>r

oft, ©ie ffrengen fid) in S^ter Arbeit ju fefjr an — id)

mödjte bad anberd geffaltet wißen. — 9?un leben ©ie t)erj=

lief) wol)l, liebe ßßartotte, unb gebenfen ©ie meiner, ber

3f)nen immer mit gleicher £l)eilnaljme jugctßan bleibt.

$•
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Sroeiunbötetjtgfiet 23rtef.

'Berlin, fen 22. ÜJfürj 1825.

$ch fefec rnitf) mit recht eigentlicher greube t>in, Shnen ju

fdjreiben, liebe ßfjarlottc, unb iüünfcf>e oon ganjem bergen,

baji Sie bieß Statt förperlich recht rool>t unb fetter ge^

flimmt ftnbeit möge, ©ei biefer rounberbaren ©Sitterung,

tre ber ©Sinter cg ftct> recht aufgefpart hat, juut grühiahr

5
U fontmen, fann cg felbfl feflen ©efunbheiten leicht anberg

ergeben. Die meinige hat ©ottlob! big ie^t feinen ©nflefi

erlitten unb icf> benfe, roenn nicht jum SDflerfefl, bod) gleid)

nachher, nad) Segel ju gelten. ©Senn man aud) bieg 3at)r

lange auf bag ©rünroerben ber ©äume mirb märten müf=

fen, fo ift eg eine füge (Srroartung , rote bie alleg ©Uten,

tag unfehlbar ift, roeil eg aug einer ftd) immer gleid) blei=

bmben ©üte quillt. ©He greuben an bem ©Settel ber

9?aturerfcf)einungcn l)aben bag, bag fte jugleich moralifchc

ftnb, für bag fte banfbar empfinbenbe £)erj. ©iefe 3uocr=

läfftgfeit, bie in ber Statur liegt unb ftd) fefjon in ihrer

9iegctmägigfeit augfprid)t, burcf) bie bie geroöbnlirfjftcn ©c=

gebenljcitcn, ja felbfl ber tägliche Sonnen = ©uf= unb 3tic=

bergang etrcag ©rofjeg unb ©Sunbcrbareg erhalten, biefe

Suoerläfftgfeit
, fagc ich, »erbunben mit ber ©Sol)ltl)ätigfeit

alleg bejfen, mag aug ber Statur auf ben ©tenfd)en l)erab=

fliegt, erteilt allen Gmpfinbungen, bie ftef) auf ge bejiehen,

eine erhebenb beruhigenbe güUe ber Sanftheit. 3n unferm
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rauben korben muffen mir freilich ben Uebergang gut«

grühiahr mit bittern SBinter = ©ntpfinbungen erlaufen unb

bae Seffere tangfam erwarten. Aber biefer grofe SBedjfel

t)at boef) auef) feine 93orgiige. @e fd)afft mefjr unb etrcab

Siicferee in bem SKcnfdjcn, wenn er nad) ber Süfferbeit,

bie boch immer ben Sßinter begleitet, in bie Sftilbe ^eite=

rer grül)lingefonne übergebt. 2Kan empffnbet bae recht, •

wenn man einige 3al)re in füblidjen Sänbern gubringt. I>cr

2Binter iff ba eigentlich grühiahr unb man fann faff nur

brei Sahreejeiten unterfdfjciben
,

bie ber grofjen ^)ibe, ben

(Sommer, bie ber grüdffe, ben ^terbff, unb bie übrigen

ffftonate bee Sahree, wo man auch nicht .Saite ober unange*

nehme SBitterung leibet, bae ©rae auf Ungern unb liefen

frifcb unb fd)ön, unb bei oielen immer grünen SSäumen felbft

wenige laubloe baffeben. So fommt man in ben äßinter

unb Frühling, ohne eigentlich eine Söeranberung ju bemer>

fett, aber man entbehrt auch bee> ganzen, bei utte mabr=

baff hinmtlifehen dittbruef#
,

ben biefe äkränberung auf

bae ©emütb immer unfehlbar betoorbringt. Sie iJiatur

iff eö aber aud) allein, an ber mir ber Sßechfel ber 3«b :

reöjciten benterfbar wirb. Sie 2}ienfcben pflegen ihn fonfi

aud) noch in ihrer »eränberten SJebeneweife ju fpürett. Sae

iff nun bei mir nicht ber gaH. 3ch lebe, einigen Söecbfet

bet> Aufenthalte abgerechnet, giemlich jeben SBfonat im 3«br

auf bie gleiche SBeife. 6e iff bieg eine natürliche golge

tneince wenigen Ausgebern) im äßinter unb meinet unum

terbrodjenen Arbeitenö. Senn wenn Sie bie Stunben ron

3 bie 5 unb oon 8 bie 10 bee Sagee unb bie 9lad)t

auenehmen, fönnen Sie ffd) midi, liebe ßharlotte, immer

in meiner Stube unb ba immer an meinem Schreibtifchc

ffpenb benfen. Sa bie wenigen ©cfellfchaftcn ,
bie ich &<s

fttche, auch noch meiffentl)eiie in bie eben begegneten Stum
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bcn fallen, fo giebt eS faum SluSnaßmen. 3e tiefer man

in blödere Saßre tritt, jemeßr reijt, trenn man beffen ein«

mal fäßig iß, ber Gmß ber ©ebanfen. SWan fann fogar

ebne Uebertrcibung fagen, baß baS baS Ginjige ifl, roaS

unS bamt nocß reijt. Unb biefer Sieij fleigt mit ber S3e=

fcßäftigung felbfl. GS cntfpringt eines auS bem anbern,

eS entfpinnt ftd) neu ju SenfenbcS, auS biö^cr #albge«

bacßten, ober nur ©eaßnbefen. Sfan rcirb babutcß, epn

biefer ©eite mitl icß gar biefc §trt beS rinfamen ScnfenS

nicßt unbebingt loben, man rcirb baburcß nicßt anjießenber

für anbete, man gränjt ßcß cielmeßr mehr ab, man rcciß

getciffe Singe jurücf, man bat überhaupt eine Steigung

unb ein Sebütfniß, ftd) unb feine Slnßcßt ßerrfcßenb ju

machen, unb jießt ßd) leicßt, roenn eS aucß nid)t ju bitti*

gen märe, jurücf, mo man ficf)t, baß ftc feinen Gingang

ßnbet,~man füßlt gcrcifferntaßen , baß man nur nod) in

einem gerciffen Steife fortgeßen fann, unb cerlangt baßer,

baß bie, rcelcße einen nod) begleiten moUen, ftd) bcmfelben

fügen. SlUed baS mag feine Unbequemlibßfeiten ßaben, al«

lein alle«) SJtenfcßlicße ifl bamit oerbunben unb jenes be«

fcßaulicßc geben in ftd) felbfl, baS ftd) feinen JttciS fcßließt

unb bicfen .SreiS nie mieber cerläßt, ßat unb gewährt einen

folcßen Grfaß, baß man ßd) bocß barum nicßt baoon trennen

mürbe. 3a, mctiti eS reeßt bie Sßeife erreicht, mit ber

ßcß ein fonfi gut geartetes unb tieferes ©emütß maßrßaft

berußigt, fo barf man ßcß fogar auS ^ßießt nicht baoon

trennen. Senn auS biefem naeß eigenen Gntfcßlüjfcn unb

eigener äßaßt begonnenen Verfolgen oon 3been entfteßt im«

rner etwas, baS mciter unb mießtig mirft, unb oßne bie

Selbßänbigfett beS SöfanneS iß eine freie Sttrcenbung fei«

ner Sßätigfeit nießt ju benfen.

Sie merben, liebe Gßarlotte, in meinem 2?rief cont 8.

t
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b. 3JJ. erfannt fjaben, mit welcher greube unb 3ntereffe ich

3f)r neuejlcö Äefcenö^cft gelefcn habt- 3d) h<*&r mich auch

feitbem noch oft in ©ebanfen bamit befchäftigt. ßö fommt

boch wohl ie|t feltener »or, al$ fonfl, ba§ junge Seute ju

ähnlichen SSerbinbungen gezwungen werben, gegen bie ftch

ihre Neigung entfchiebeit erftärt. Sarin, möchte ich ^
hausten, ift bie SBclt beffer, fanfter, gerechter geworben.

SDtan geht eher über äufjere Umflänbe unb 33erhaltniffe

weg, wenn man nur bie innere ©lüdfeligfeit gefiebert

weif. Sluch barin fallen freilich bisweilen falfche unb

trügerifche Dichtungen oor, inbefj ift boch iw ©anjen bei

biefer 2Jtilbe unb ®ered)tigfeit unb ber Slnerfennung ber

Freiheit berer, für beren Sebcn bie 33ejHntmung gilt, be=

beutenb gewonnen. Saö Sd>limmfte aber, waS in folgen

gällen gefchehen fann, ift ba$, woju fich 3t)rc greunbin

entfchlofi, baö eine SSerhältnifi einjugehen, ohne bem an=

bern ju entfagen. SBenn es> auch niit ber reinften 5luf=

Opferung gefchieht, unb mit ber größten Sittlichfeit burd)=

geführt wirb, fo ift e6 eine unnatürliche Spannung beS

©ernüthö unb ein Slerhältnifj, baö fich faft unmöglich eineö

hohem Segenö, ohne ben nichts gebeihet, erfreuen fann.

?luch oermuthen Sie fetbft, bafi aud) bie jweite SBcrbiw

bung nicht ba$ oon ihr gehoffte ©lücf gewährt hübe, ßö

fann faft nicht fehlen. Ser erfte Zauber ber Siebe, wenn

man jid) bem 2Bunfd) gentäfj gleich »erbinbet, ber nicht

raufchenb »erfliegt, fonbern fich beglücfenb in alle ßntpfiw

bungen »erwebt, wirb burcf) baö .fjarren abgeflumpft. 3n

ber ßntfernung bitbet ftch ein Silb, bem hernad) bie

äöirftichfeit nicht entfpricht. Saö 33ert)ältnif mit einem

Spanne, bem baö, ber Sache unb SBerbinbung angentef=

fene, ßigene »erfagt ift, läfjt aud) nothwenbig, wenn bie=

fen nun baö ©rab umfd)licf)t, unb er feine flörenbe ßm=
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pfinbung ntefjr erregt, einen ©tad>el in ber ©cele juriief.

©o ermangelt bie innere 3?ul)e, ofjne bie fein ©lücf benf=

bat ift

^»eute nur fo »iel, id> ftfjreibe halb mel)r, liebe Gtiar*

lotte. SDfit ber innigjten S^eilnabme, uneeranberlid) 3f>r

SS. d. ^umbolbt’« ®ricfe. I. 11
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©rctunbDicrsigftcr 23tief.

Sertin, ben 6. 9lpril 1825.

3* habe eine fet)r große greube an Syrern ausführlichen

©riefe »om 20. »or. 2)t. gehabt , für bic id> 3f)nen

rcd)t t)erjlid) banfc. 3d) fuf)r am 24. SonnerStagS aud

unb badjtc baran, baß id) bei meiner Surücffunft einen

©rief »on 3t)ncn ftnben müßte, unb mirflid) lag er auf

meinem £ifd), al$ id) jurüd !am. 3d) erfenne fcl)t

banfbar biefe Slufmerffamfeit auf meine 2Bünfd)e unb bicfe

$ünfttid)feit. 6S iß mir fet)r erfreulich ju benfen, baß

bie Seit moljl «orüber iß, bie fo große Slnßrengung oon

3t)ncn forberte; menn auch 3ßre Einnahme baburd) »er=

mehrt ift, fo fürchte id) fehr für 3ßre ©efunbßeit unb nod)

mef)r ttjut e$ mir mel), Sie fo bebrängt unb belaßct ju

feßcn, bie id) gern in freierer SDlußc befcßciftigt müßte, fo

fefjr id) aud) Styätigfeit unb Arbeit eßre. 3d) merbe mit

bem größten Slntheile mit Syrern nachßen ©riefe bie ge=

nauere Ueberßcßt über 3ßre Ginnahme unb SluSgabe em=

pfangen; id) mitt, ba id} ein fo tcbenbigeS unb inniges 3m
tcreffe baran nehme, miffcn unb im Ginjetnen mijfen, mie

eS 3f)nen in biefer £inßd)f get>t
r

mie geßcßert 3f)re Sage

iß, unb id) mürbe mid) unenblid) freuen, menn id) 3^nen

paffenbe ©orfcßläge machen fönnte, bic in 5T?ücfficf)t auf

3ßre ©cmäcßtidjfeit unb 3ftuße Oeminn für Sic mären,

unb nacß 3t)rcm Gt)araftcr 3^nen annehmlich erfdjiencn.

3m Saufe ber 3eit fann ßd) baS bod) einmal treffen, unb
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fo ftf)ön Arbeit ifl, fo erfreulid) unb ift auch

SJtufje unb »or aßen für Sie, bic Sie fo 3cm in 3been

unb ©cfühlen leben unb burcf) finnige unb gefühlvolle

ittaturanlage, burd) mehr als irgenb gembbnlicbe 53ilbung

unb burcf) urfprüngliche ScbenSbeflimntung ber gan^ freien

SKufjc entgegengingen, rceldjer ber SJlann, aud) in ben

bocbflen Stänbcn, nie gang, bie ?jrau in ben hohem im=

mer geniest. @0 entflanb mein Verlangen unb fo ifl meine

®bfid)t babei. 3d) ^abe eS 3hncn in bem Sone beS in»

nigflen 3utrauenS, ben Sie mir erlaubt haben, liebe Gl)ar»

(otte, ohne Umfd)n>eife gefagt, ja geforbert. Scf) bin mir

meines Ijerjlidjcn 2ßot)ln>oKcnS unb meiner Gmpftnbungen

für Sie in meinen ticfflen ©cfinnungen berouft, unb rceifj,

baff fo mie ich hanbte, eS redfjt unb gut ifl. haben Sie

eint anbere ^nficf)t, fo rcunbert mid) baö nid)t, ireil per»

fdjicbene Stanbpunfte oerfd)iebene 9lnftd)ten geben, cS per»

mehrt nur meine Sanfbarfeit, meine 3uneigung unb meine

rc<ht innig entpfunbene Dichtung für Sie, baf? Sic bem,

ju bem fiel) 3bee ©mpftnbungcn neigen, mie eS immer ber

Gbaraftcr äd)t ebter
,

weiblicher Crmpfinbung ifl, aud) ba=

runt feine Slnficbt »orrcalten laffen, unb ihm naebgeben.

@0 bot eS mir recht tpabre Brreube gemacht, bafj Sie auch

hierin meinem 2BiHen folgen, unb eS auSfpredmt, bafj Sie

gehorchen*). Senn ich rcieberbole 3bnen unoerbolcn, rcie

ich mich 3h flen immer nur gang n>af)r geige, bafj ich, roie

unbegreiflich eS 3b«en auch fei, nicht blofj bie Sache, fon»

bem auch baS SBort unb aHeS bamit gufantmenbängenbe un=

gemein liebe; unb baf nicht blofj bie SBiHenlofigfeit unb

ber ©ehorfam, fonbern auch bic rciUige Slcufcrung biefer @e=

*) Biefer fettterbaten ©rille fief) willig 511 fügen gegen einen fe

bocf)Detef)rten ffreunt, tonnte mir nidjt fd)tt>er fein. 'S. b. £>.

11 *
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jtnnungen, für mich ein« ber liebenSreiirbigften ©eiten ebter,

fcetcnooller 2Beibtid)feit auSmadjf, ber 3Beiblid)feit, bie eine

foldje Sicherheit 3h*« SBürbc befifct, bafj fte roeif
, bafj fte ftch

burch feine Unterorbnung baö SD?inbcfle »ergeben fann. ©ic

reünfehen ju reiffen, «jo id) biente 1786 unb bie folgenben

eigentlich lebte. 3$ rear in ©erlin, ba wohnte meine 2Wut=

ter im SBinter, im ©ontmer blieb id> in unferm |>aufe in

©erlin mit meinem jüngeren ©ruber unb einem fjofmeifter.

2öir ritten gewöhnlich nur jum ©onntag nach Segel. @o
lebte ich M# 1788 im $erbfl. Dann ging ich, au$ mit

meinem ©ruber unb bemfelben ^ofmeifler, nach Sranffurt

an ber Dber, reo batnalö eine Unioerfttät rear, biö Dflern

1789. Um biefe Beit ging ich mit meinem fpcfmeijter,

aber ohne meinen ©ruber, nadj ©öttingen. Sa »erlief

mich ber >£>ofmeifter, erft »on biefem ^ugenblicfe, »ont

22. 3ahre an, lebte ich nüein unb fo fahen @ie mich int

3afr 1789 in ^prmont, reoran ich noch immer mit gro=

fjer Jreube benfe. Ser mich bamalS begleitete, ftanb in

feiner ©erreanbtfchaft mit mir unb rear blofj ein frcige=

reählter Umgang.

Dfiern 1790 folgte mir mein ©ruber nach ©öttingen,

aber halb nach 3ot)anniö reifte id) mit bern »erflorbenen

ßampe, ber mein erffer ^»ofmeifer rear, unb »on bem ich

im britten Saljre tefen unb fdireiben gelernt hatte, nach

riö, bei ber Siücfreife trennten reir uns» in SUtainj, ich

mad)te allein eine Steife in bie ©chrecij, fehrte am ©nbe

beö 3afreö ju meiner ÜJfuttcr jurücf, reurbe hi« angejleUt,

nahm aber 1791 meinen 5lbfdjieb unb t>ciratf)etc. ©o »er«

fhidien bie 3ahre, bie ©ie junächft, 3h«nt gütigen ©er=

fprechcn nach, befchrciben reoUen.

3cj> fam neulich nicht baju, 3hnen noch ein 2ßort

barüber ju fagen, warum gerabc 3f)nen wohl bie ©d)ilbe=
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rung innerer 3uffänbe »orgüglid) gelingt. 25er ©runb liegt

bodi> barin, bafj Sie eine ber feltenercn unb fd)öncren n>cib=

liefen SRaturen felbfl ffnb. £>hne eine an ©efülffen, Crnt=

fcfjlüffen, ©effnnungen reiche unb babei gart unb fein ge-

bilbete ©eele, »ernimmt man ben Entlang nid)t, ber aud bem

anbern in und hinüber tönt; mit einer folgen aber entbccPt

unb unterfc^eibet man in ihm, rcic in ftd) felbff, bie leifeffen

unb faum »ernehmbaren Söne. 25ied ift ein Sßorjug bed

(üfjarafterd, ber tiefften Anlagen, eine fflaturgabe, aber

audgebilbet burrf) frühe Stimmung, burd) fid) felbft regelnbe

Uebung, burd) Scheu »or allem Unebeln, burd) reine Sitt*

lidjfeit unb einfache aber tief empfitnbenc grömmigfeit.

Daburd) ffnb ©ie überhaupt innerlid)er, mehr auf griffige

Suftänbe gerichtet, unb baju gefeilt fid) bad Salent ber 25ar»

flellung, ber Sprache unb bed Schreibend. So ertlare irf)

mir bie 3^t>atfad^e, bie in allen 3hren [Briefen unb in ie*

bem #eft Shrer 2ebenderjähtung offenbar iff.

Segel, ben 14. 3d) bin feit einigen Sagen hier allein,

ba ich «leine gamilie bei bem ffürmifchen fchlechten SSBettcr

no<h in ber Stabt gelaffen. ©d iff mirflich ein eingiged

Stürmen unb [Regnen, aber cd iff mir bod) recht mohl,

unb roirb ed mir noch mehr fein; roenn erff meine $rau

unb Äinber mieber mit mir ffnb. Srefc bem fchlechten 3Ll et=

ter bin ich geffern unb heute fpagieren gegangen. 3m SEBalbe

unb um bie Seit bed Sonnenuntergangd leibet man weni-

ger ootn Sturm. 6r wirb meiffentheild gelinber um biefe

Sigedgeit unb im ©ebüffh hört man ihn nur in ben

SBipfcln faufen. [Run für heute genug, leben Sie herglid)

mohl, mit unwanbelbarcr Sheilnahme unb 3uneigung 3hr
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SBierttittoierjtgfiet: 23rtef.

Segel, ten J. SDlai 1825.

$d) habe, liebe Charlotte, 3l;reti am 19. 5lpril abgegan--

genen 33rief befontmen unb mit großem Vergnügen gelefen.

3d; l)abc bicfelben ©efinnungen barin rcieber gefunben, auf

bie ich fo großen 2Berth lege, ja biefe ©cßnnungen fpre=

d)cn ftd; biennal noch befonberg liebevoll aug. 3$ will

3l)rcn S3rief ^unft »or fPunft beantmorten. ©ie haben

feßr Stecht, baß id) mich irrte, roenn ich Shnen fcfjrieb,

baß mir und im Saßr 1789 in fPprmont gefeßen häden.

ßg mar ein ganjeg 3ahr früher. 3<h n>ar aber «ft Cfan

beffelbcn 3ahreg nach ©öttingen gefommen. ßg mar wir

aber ganj ftentb, baß ©ie fcßon in bentfelben Saßre »er=

tobt mürben. 3d; bachte mir bag viel fpäter. 2Wit ßampe

aber bin ich nicht im Srrtßum. ßr mar mirftid) fjjaugleh“

rer, ober mie man bamalg fagte, fjofmeifler, bei einem

altern ©tiefbruber, ben ich hatte, einem ©ohn meiner 2But=

ter aug erfler ßßc. ßr hat mich aber lefen unb feßreiben

gelehrt, ßr muß unfer fpaug ftroa 1770 ober 1771 scr=

laffen haben, gerabe um Sßte ©eburt. ©o fonnten feine

Äinbcrfcßriften ,
mie @ie itinb maren, recht gut in 3ßten

$änben fein. SBic er »on ung megging, mürbe et erfl

^rebiger, »erließ aber feine ©teile halb, unb trat mit S3a :

febom im bejfauifd;cn ^Pßilantßropin jufammen. ©eine Steife

nach ^5arig aber, auf ber id; ihn begleitete, mar im Saht

1789, alfo fpäter ,
alg mir ung faßen. 3cß bin feitbem,
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bis an feinen £ob nie mieber mit ihm jufamnten gefoni=

men. Sn biefen Sagen bin id) noch burd) einen anbern

jufäHigen Umflanb an jene Sabre erinnert morben. Sn 3a=

cobi’g nun hfrauggefommenem Briefirecfjfet fleht ein 93rief

ron ihm an ßaoater, bem er mid) 1789 empfiehlt. 3d)

mad)te bamalg gerabe eine Steife nach ber Scbmeij. Sch

habe eine grofjc ftreube baran in ber Vergangenheit ju le=

bcn. Von bem Atleinften, mag mir begegnet iff, l)abc id)

wenig oergeffen, unb id) oermeile oor allem gern in ®e=

banfen bei ben 2Jienfd)en
,

mit benen id) naher jufammen

trat, ©erabe in ben 3ahren, mo mir ung fahen, batte

id) eine 9trt oon ßeibenfehaft, interejfanten 9Jtenfd)cn nahe

ju tommen, oiele ju fehen unb biefe genau, unb mir in

bet Seele ein S3ilb ihrer ßlrt unb Seife ju machen. 3d)

hatte mir baburch früh eine SDtenfchenfcnntnijj oerfdjafft,

bie anbern fonfl mobl oiel fpäter fehlt. Sie #auptfad)e

lag mir an ber Äenntnifl. 3d> benufete fte ju allgemeinen

3been, clafftfteirte mir bie Senfeben, »erglich fte
,

ftubirfe

ihre ^Jtjpftognontien
,

fur$ machte baraug
, fo oiel eg geben

mellte, ein eigeneg ©tubium. Snbefj bat eg mir auch für

bie Vehanblung ber V?cnfd)en im ßeben fefjr oiel geholfen.

3d) habe gelernt, jeben ju nehmen, mic er nach feiner Sin-

negart genommen rcerben mufi, unb mag mir recht unb bem

Verhältnis getnäfj fcheint, mit jebem burdj$ufe$en. Sag
ich aB junger Senfcb jur Uebung »erfuchte, hat mir im

männlichen ßllter oft jtd)tbar genufct. Seht fomntf eg mir

längjt nicht mehr oor, in biefer ßlrf eine Sirfung auf ei=

nen Senfeben ju be^meefen. Senn man meine Sabre er=

langt hat, fann man fid) theilg nicht mehr fo in anbere

93erf<f>iebenheitcn ftnben
,

theilg muß man eg nicht motlen.

3)fan mufj feine Snbioibualität frei gemähren lajfen, mit be=

nen fortmanbcln, bie fich ihr anpafTen, unb fidi nach ihr
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richten motten, unb bie anbcrn nur mit allgemeinem 2öof)l=

motten begleiten.

@ie ftnb alfo aud; oon ber fd; netten, munberartig plöb=

liefen ©rfd)einung bet $rübjal)rs) in biefem 3af)r fo bctrof=

feit gemefen? td) meine, id) hatte «ß noch nie fo erlebt.

3n einer einzigen 9kd)t jlanb ein grofjer alter Äirfefjbaum

hier, ber ben Sag »orher noch nichtt alt naefte Reifer

batte, mit 33lütl)en bcbceft ba.

Sie »ebmütbige Gmpftnbung, gerabe in bem 5lufleben

ber 9?atur, ift febr begreiflich, unb ifi rcotjl allen äWenfchen

eigen, bie tiefer empfinben unb genauer auf ftd) achten.

@ie tjtnbert barurn bat frühe Sbeilnebmcn an ber erma--

ebenben Statur gar nicht. (Sic fpriefjt oietmehr aut ber

Sicfe biefer ©mpftnbungen felbjl, benn jebe n>al)rt)aft tiefe

©mpftnbung im SDienfchen mirb oon felbft mehmüthig.

©ehr natürlich, ©er SDtenfd) fühlt feine ©chmädje, fein

bem ^öechfel unb ber 93crgängtid>Ffit untermorfenet Sa=

fein; unb inbem er nun in biefem, ihn fcheinbar nur

mit UnglücF unb äBibermärtigfeiten bebrohenben Safein,

eine unenbliche ihn runb umgebenbe ©üte erblicft, ba bie

ganje 9latur, gerabe in biefem erffen 5luffeimen, überjuquel=

len fdjeint, um ihn mit ©enüffen aller $lrt ju bereichern,

fo ift er barüber in feiner innerfien Siefe gerührt, rnatfuh

nur in mehmüthiger greube autfprcdjen fann.

©ine anbere Slrt ber SSehmutf), unb eine fd;mer$lid)ere,

fann aud), nach 33efd)affenheit ber ocrfd)iebenen @timmun=

gen, baher entjtehen, bafj man ben ©intritt einer fo gro=

fjen SHenge, trenn auch nicht nach menfchlicher Slrt leben

ben SOBcfen, in erneuertet Safein ober erneuerte 9?egfam=

feit nicht anfetjen fann, ohne jugleid) an ihre Siücffchr in

Digitized by Google



169

3Btnterfd)laf unb £ob ju benfen, bie eben fo plÖ^ltd) ein=

treten roirt». 25a{j aUeg Sieben nur ein ber ftbeinbaren 93er=

niebtung (fntgegengeben ijt, roirb einem nie fo Etat, alg

in bent regelmäßigen ggecbfel ber 3abregjeiten. J)ie ganje

^flanjenmelt nun mit fo bamtlog juoerficl)tIitt)er greube

ing 2eben treten ju feben, als abnete fte gar nicht bag

rcinterlictte Crrfterben, bat eben fo etmag tief riitjrenbeö, mie

tag geben eineg, noch feine ©efabren abnenben Äinbcg.

geben ©ie bcrjlicb Unmanbelbar mit ber b«J s

litbften, unoeränbertitbjlcn 3uneigung 3br
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^unfunböierjigficr 23rtef.

Segel, ben 15. ÜXat 1825.

fctjr ich aud; bie 9fatur liebe unb gern in ihr weile,

bin id) bod), feit ich t)ier bin, nicht fet>r »iel ing greif

gefommen. SBenn nicht Sefucb fomrnt, read bei bic=

fen falten unb regnidjten Sagen nicht fo f>äufxg bcr gatt

iff, pflege id) »on fecf>ö big adjt Ut)r Slbenbg braunen 511

fein. 3cf> jiefjc ben Hlbenb bem SJforgen befonberg wegen

bcg ©onnenuntergangg »or. «fließt leitet oerfäume id;

biefcn an irgenb einem Sage gu fel)en. Scß f>abe if>n im=

mer werter gehalten alg ben Aufgang, obgleich bag »ieb

leicht nur bafjer fontmt, baß man am Slbenb, nad) eoth

cnbeten ©efdjaften, ruhiger unb beffcr geftimmt iff ßd)

Statureinbrücfen ju überlaffen. Sen gangen Sag über ar=

beite id) in meiner @tube, bie aber nacf) ber 2flittagg= unb

Hlbenbfeite bie unmittelbare 5lugßd)t nad) bem ©arten unb

hoben Säumen bol- £>ieg Arbeiten in felbßgewäblten

©tubien, unabhängigem Senfen (benn meine eigentlichen

©efebäfte foffen mir »erbältnißmäßig fcf>r wenig 3eit) fann

ich eigentlich alg mein Heben anfel)en. «Sfleine Sbecn, unb

bieg in Siicbern, in ?lnfd)auungen, in ©rfabrungen, wo=

bureb ße genährt werben, befebäftigen mich eigentlich allein

unb augfd)ließenb; unb ich fann mit 9fed>t fagen, baß ich

mein fef>r beitereg unb glücflicbeg Safein, wenn nicht al=
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lein, bod) größtenteils ihnen oerbanfe. SDieine äußere

Sage giebt mir eigentlich nur baS, baß ich ihnen ruhig

nachhangen fann. SaS übrige fdhahe ich wenigßenS nicht

fonberlid) in ihr. Allein als ich auch, n>ie eS fo »iele

3ahre wahrend meines ©eßhäffSlebenS ber gall war, biefe

äußere SDiuße nicht hatte, habe ich barum nicht tninber ge=

fühlt, baß ich meinen ©leichmuth, meine beßänbigc Stube,

auS ber natürlich auch SDiilbe gegen 2Jtenfd)en unb S8er=

hältniffe entfpringt, nur in biefer Stiftung auS oon aller

{(ehrlichen HBirflichfeit entfernten Sbeen feßöpfte. Senn

irenn ßch bie Seele in ihrem flaren unb bewußten 3u=

ßanbe auch mit etmaS anberm ju befcßäftigen, burch bie

Umftänbe genötigt iß, fo bleiben jene Sbeen hoch, mie

baS S3ett, in bem ßch ein gluß bemegt, unb theilen ber

Seele ihre ßiUe Klarheit mit. Sie recht frommen SDtem

feßen leben eigentlich auch fo, unb wo in ihnen biefer 3u=

ßanb oon aller Heuchelei unb Sclbßtäufchung frei iß, wo

er in einem ächten ^»inmanbcln in SEBatjrfjeit unb Scmutl)

beßeht, ba iß ber Sluße woßl fein 3uwad)S §u geben, bie

barauS entfpringt. $at man ßch einmal an bieS Heben

in Sbeen gewöhnt, fo »erlicren Äummer unb UnglücfSfäUe

ihren Stachel. 9Jlan iß wohl toehmüthig unb traurig,

aber nie ungebulbig noch tatßloS. 3ch fnüpfe, weil id)

einmal biefe ©cwoßnheit gefaßt habe, bieS 9iad)benfen int=

mer an gelehrte 33efd)äftigungen ,
aber id) fuche mich im=

nter, unb an jebem fünfte barin ju freien Sbeen ju er=

beben, bie ßch bann an aKeS, waS nicht wirflich, unb

an alles
,
waS in ber 2Birflid)feit ächten unb wefenl)af=

ten ©lanj, ©ehalt unb Slcij hat, fniipfen. 3n biefer

hohem Siegion werben bie Sbeen, bie als gelehrte Se=

fcßäftigungen nur für SBenige beßimmt fcheinen, wieber
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feljr einfacf) unb fnüpfen ft cf) an alles allgemein 2Wenfd>=

ticf>e an.

3 cf) freue mief) ju benfen, bafj Sie biefen SSrief, roie

Sie eö immer freuet, jum $3ftngjtfejl befommen. 3Hit

unroanbelbaren ©efinnungen ber 3brige
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^ec&Sunfcöterjigfier 23rtef.

ffifrlin, ten 21. SDiai IS'25.

iTte ©ermäf)lungbfeier ber ^ringej? Souife nötigt mich

einige Sage hinter einanber in bie Stabt ju fornmen. Sa
id) aber bab Äanb fet)r liebe, fo fahre ich immer fpät her,

unb fehre gleich ton hier jurücf. So fann ich 3b»en heute

nur !urj fchreiben. Sch fanb Sbcen ©rief com 15. hier

unb banfe Simen auf bab innigjle bafiir. (5b hat mich

fehr gefreut, baf ich mich nicht barin geirrt hatte, ju er=

warten , baf) Sic mir heute fd)reibcn mürben. Safj Sie

traurig maren unb oieHeicht noch Hub, hat mich gefchntergt;

bab aber hat mir greube gemacht, baf? Sie eb gerabegu

unb offen fagen.

Sab ^fingfffeff tff oor allen anbern bene ©emütb er=

freutich, erhebenb, ton altem Peinlichen abmenbenb gu

größeren Hoffnungen anregenb unb in mürbigen ©ntffhlüff

fen befeffigenb. Senn eine ©efefligung in ernffhafter Sbä 5

tigfeit unb mürbiger ©efdmftignng geben bie $effe immer

in ihrem Urfprung unb ben Crreigniffen, gu beren Slitbew

fen jic gefeiert merben. 3Cber auch bie religiöfen ©egie»

bungen noch abgerechnet, bilben fte mobltbätige Slbfcfmitte

im Sabre, beffen langgebehnte (Sinförmigfeit fonff noth=

rcenbig ermüben mürbe. Sab Sehen erfebeint länger, menn

es auf biefc SBeife in fleinere Shcite verfällt, unb eb iff

hieb hoch mehr alb eine blojje Säufchung ber dinbilbungb^

traft. SBäre eb aber in ber Sljat nur eine folche, fo mu§
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man aud) bicfe nid)t gcringfd)ähen. Sic blofje 3ßirflid)fcit

wäre unenblid) arm ofjnc bcn Steij bcr Ginbilbung, bic

freilich fo gut eitle ©djrccfen atd teere Hoffnungen in il)=

rem ©d)oo{je tragt, aber boef) viel häufiger, wenn fie aut^

£äufd)ungen mit ftd) führt, it>nen fdjmcidiclnb liebliche ald

3urüdfd)recfcnbc Farben leif)t. SPfeift ifl aud) bad in um

fere Haube gegeben unb Ijcingt oon ber ©eetenflimmung

ab, auf bic man auf vielfache SBeife bei ftd) fclbfl cinwirfen

fann. ®an$ geht bad aber frciltct) nid)t. 3n jebem irgenb

tiefer bewegten ®emütf) ifl eine HauPümpftnbung
,

»on

welcher bie übrigen ganj ober mehr ober weniger abham

gen. 3fl ed mit biefer licht unb freubig, fo wirb ed aud)

ber £on bcr ganzen ©cele. 2Jiifd)t ftch bagegen in biefe

biiflre ©cforgnif, ober nicht in (Erfüllung gegangene Gr=

Wartung, fo wirb baburd) aud) bie gan*e ©cele umbüflert

unb oerftnflert.

Sie Srage, bie @ie aufwerfen, ifl atlerbingd eine wich’

tige moratifd)c grage, nemtid), wie weit man in ber @i=

d)erl)eit @ott wohlgefällig ju bleiben, in bent H*n9Ü>cn an

eine geliebte fPcrfon gehen fönne? ©ic haben fclbfl fehr

richtig bie ®ren$cn bcflintmt, ich glaube aber wohl, ba§

ftch barüber nod; einige 5lnftcf)tcn faffen taffen. Suerfl gehe

id) baeon aud, baf) ber ®ottf)eit nidjtd mitfällig ifl, wad

mit einem ebeln, reinen, fittlidjen (ürfcnntnifj übereinfümmt.

Sied ifl gewif auch 3h« Meinung. Sie ®ottf)eit hat

baran bie fittliche Grfenntnif? unb befonberd bad fittlicbc

®eftihl, bad noch feinere Unterfchiebe macfjenb, wohl noch

»erwirft, wad bie (Srfenntnif nicht mißbilligt. 2Bollten

wir nun nod) weiter gehen, unb glauben, ed fönne um
erlaubte Singe geben, gegen bie bie ©ittlicbfeit nid)td
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fagte, fo fchiene mir bab eine llebertreibung, ober ein S3e-

weig »on SRangel an Seinbeit beg ßttlicßen ©efüblg.

2ßag ein rcirflicß feincg fitttidjeö ©efüßl nicht mißbilligt,

bag bolle icb auch nicht für ©ott mißfällig, ©er 2Jfcnfd)

fann nur menfeblicb urteilen. ferner fann id) mir nicht

rorßellen, baß man fürchten bürfte
,

in feiner Siebe ein

©efeßöpf gleicbfam ©ott gleich ju ßellen. ©ott rritl ge=

rabe in feinen ©efeßopfen burd> bie Slrt, mie man für ße

fühlt unb gegen ße bonbeit, »on ung geliebt fein, ©ine

abgöttifeße Siebe iß mehr ein SBort, alg baß ihm mirflid)

ein S5egriff entfpräcße. Ä'ein »erniinftiger SDienfcß fann

bag höchße SBefen auf irgenb eine 2öeife mit einem fd)roa--

chcn unb »ergängtießen SWenfcßen »ergteicben. ©icg fann

nur ungeregelte Seibenfchaft, unb bann mürbe ßcß auch ge=

miß ftnben, baß biefe Seibenfchaft, auch gegen bag ©efeßöpf

nicht fo rein unb ßecfeitlog märe, baß fie »or einem freien,

geläuterten, ßttlidjen ©efüßl »oUfommen tabelfrci beßeßen

fönnte. Sllleg fommt alfo immer auf biefen $unft juriief.

3nbeß müffen @ie mich rcoßl »erßeben, liebe ©barlotte,

baß id) unter einem fittlicfjen ©efühl immer ein bureb

wahre Sröntmigfeit geläuterte^ »erßebe. ©enn oon 9tcli=

gion entfernte @ittlid)feit fbnnte für ßch mohl auf 9lb=

wege fommen. Sernet meine ich oud) fein bunflcs? ©efühl.

Sieg ©efühl muß ßch auf ©rfenntniß unb befonnene ©in=

ßeßt grünben, nur gemiffermaßen
,
um noch feiner ju ent=

fcheiben, barüber Ißnaug gehen, fo mie bei einem ©efange

bie gefühlte §D?ußf immer noch etroae ju bem troefnen

begriff ber SBorte häufelt, ©ine Neigung nun, bie

»on einem foldßen ©efühle gebilligt mirb, braucht ßch

nicht ängßtich Scßranfen in 5lbßd)t bcö ©rabeg uorfd)tci=

ben ju wollen. SBeld)cn ©rab ße auch erreichen mochte,

bleibt ße eine reine unb fromme Neigung, bie nicht @e=
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fcfyijpf unb @d)öpfer eerroecbfeln wirb, unb »on le^tcrcm

nicfjt abfü^rcn fann. Dag bie ®ottbcit auch ben ®egcn=

ftanb einer folgen Neigung jeben Sag abrufen fann, ift

freilich gennjj. SEBenn aber bie Steigung fo ifl, n>ie id) fte

gefd)ilbert f>abe, fo roirb ein folcbeS (freignifj ben, ber fte

bat, in tiefen ©cf)nierj »erfenfen, aber nid)t feiner ©elbft=

flänbigfeit berauben. Senn bie Steigung fönntc nicht »on

einem religiös fittlidjen ©efübl gebilligt fein, trenn nicht fdjon

in if)t läge, bafj man fid) bei einem fotdjen gaü mit De=

mutt) in bie Fügungen ber SBorfetjung ergeben merbe. 511=

leö übrige fdjeint mir nun fid) t>on felbft ju rerfteben.

Die SBefcbäftigung mit ber S3crgangenbeit, baS 3urücf=

geben in biefelbe, bat einen überaus grofjen Steij. 2BaS

ebematS auf bie ©eele getrieft bat, gebad>t unb empfunben

trorben ift, bat ben je|igen 3ujtanb beS DenfenS, @nt=

pftnbenS unb SBoUenS mit gebilbet.

Der jtetige 3ufammenbang aller 3uftänbe bcS SJtenfcben

gebort ju ben unbegreifliebften unb teunberbarfien in feiner

Statur. SJtan fann ficb unmöglid) benfen, bafj ®ebanfen

unb Smpfinbungen gleicbfam aufbercabrt im ®eijl ober

^erjen liegen fbnnten. ©ie ntüffen alfo alle nur fo ju=

fammenbängen, bafj, inbem ber eine auf gereifte SBeife in

bie ©eele tritt, aud) ber anbere, reie eine angefcblagene

©aite, anflingt. ®S müffen baber auf biefe 2Beife alle im

SJtcnfcben längft »ergangene Suftänbe gleicbfam in feinem

jebeSmal gegenwärtigen »orbanben fein, unb fo bleibt ber

SJtenfd) in feinem ganjen, burd) alle 3abre feineS ^ItcrS

burebgegangenen Söefcn, gleicbfam immer gegenwärtig, ba
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rcirflicf) mag in jebent Slugenblitfe in i^m »orgelt, auf

eine oiel nähere 2Beife, alg man eg ficf) gemöbnli<b ju bem

fen pflegt, mit alten vorigen in Serbinbung (lebt.

Sei bem, mag aug tiefer dmpfinbung entfpringt, bot

man nie eine Slbfitbt, fann aber von falten unb ruhigen

SDlenfcben febmärmerifeb unb überfpannt genannt merben,

njeil eg ganj aug bem ?ltltaggleben b^ougtritt unb bie

ßmpfinbung, ohne bafj fie barunt im geringflen an 3art=

beit einbüfien barf, flarfer anfpannt.

8. o, £umboIbt’$ 93ricfe. I. 12
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®ielienunbüter}tgfier 33rief.

Segel, 6en 16. 3uli 1S25.

itfd) wollte 3f)nen oorgeflern fctjreiben, liebe Charlotte,

allem i$ jog »or, erft Sfjren 83rief abjuwarten, weil i$

bacfjte, bafj eß S^nen lieber fein würbe, wenn ©ie i^n

gleich beantwortet fänben, unb ba ici) nun feinen 3nf)alt

tenne, ifl eß mir boppett lieb, eß gcttjan ju Ijaben. £)enn

id) jweifle ni<f)t, bafj mein Schreiben ©ie ju größerer

.Silarljcit führen wirb, unb wo Älarljeit berrfcf)t, ifi aud)

9tuf)e, ober entfielt bocf) nad) unb nad) »on felbjl. 3d)

fyabe nämlid) geflern 9tad>mittag 3t)ren 23rief befommen

unb banfe Sfinen red)t tjerjlid) für atleß Siebe = unb $Ber>

trauungßooKe, baß er enthält unb baß ic£> gewifj erfenne

unb würbige, wie eß ftd) gehört.
' ©ie fönnen ficfyerlid)

überjeugt fein, bafj id), weit entfernt, aud) nur bic leifefle

.Klage über ©ie im tiefjten ^erjen ju führen, ©ie fo flar

burd)fd)aue, alß bieß immer möglich ift, unb ganj 3t>re

feltene, garte, treue unb fejte Sinbänglictjfeit an mid) unb

mit lebenbigcr ©anfbarfeit f«t)le. ©ie fctjcn auch auß je=

bcm meiner ©riefe, bafj id) in 3t>re 3becn eingelje, 3f)re

Zweifel löfe
,

3l)re fragen gern beantworte, unb wenn id)

baß aud) nicfjt gerabe auß Grfcnntlicfjfeit tl)ue, fonbcrn auß

wahrer 3«neigung, auß freiem 3ntereffe, baß icf> an 3f)nen

neunte, fo ift eß bod) 3f>nen oieHeiclit nebenher ein Seidjen

meiner Danfbarfeit. 3d) oergcffe nid)t, unb fann eß nie

»ergeffen, bafj ©ie mir 3f)re erften Gmpftnbungen burd)
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ein langeg geben bewahrt t>abcn
,

unb eben fo wenig, bajj

Sie mir »ertrauungg»oH 3b* reid;eö 3nnere auffc^ltc^en.

®g ifl bieg ein feltner Schab für einen SDtann, bag fagte

id) Sbnen febon oft. 6g t^ut mir fet)r leib, bafj Sie im-

mer über eine fd)wermütbige Stimmung, über tiefe 9Bet)=

muti) flagen, bie icb rrirftief), wie Sie oermutl)en , nicht

billigen fann, unb gegen bie Sie, licbfle ©barlptte , felbfl

fampfen muffen. 3d> febreibe biefe Stimmung, bie wobl

jum Sb c‘l förperlid) ifl, 3b«e ju angeflrengten Arbeit im

2Binter ju. 2Bir bürfen nicht »ergeffen, bajj man ju einer

fo anbaltenben Slnfhengung erjogen, ja man möchte f)in-

jufeben, geboren fein muj}. Dag waren Sie aber feineg-

rcegeg. Sie gingen einer freien Sftufje entgegen, unb 2kr-

fjängniffe geflaltcten 3bre jc^igc gage, unb in einem 9llter,

wo bereitg bie frifdjen Sugenbfräfte entflohen waren. Db

ich nun 3b« Slugbaucr unb 3b«n 6ntfcf)lufj ungemein

hoch ehre, fo tbut eg mir innig web, baf cg fo ifl, unb

eine totale 93eränberung 3b«r Sage, Crrfab für 3b« $Ber=

lufle, nicht ju erreichen war. 3«b, wenn Sic mich recht

»erflehen ,
fann 3b« 'webmütbige Stimmung nicht »cran*

lajfcn; Sie müffen an jeber Beile meiner Sriefe fel)cn, bajj

ich »oll inniger Sbeilnabme, »oll liebcoollen SBoblwoHeng

für Sie bin, bafj ich Sie um fein 4?aar anberg »erlange

alg Sie finb
, bafj eg mich innig freuen würbe, Sie glücf*

lieb unb beiter 5“ wiffen, bafj ich gleich entferne, wag Sie

anberg flimmt, unb 3b« $eiterfeit
, fo »iel nun einmal

mein 2Befen, ich möchte binjufefsen meine Sah«, eg mög=

lieh machen, mit greuben beförbere. Daoon fein Sie aud;

immer fefl überjeugt. Sie werben mich immer gleich ftn=

ben, unb eg wäre wirflich recht ungtücflicb, wenn Sie ftch

Sebanfen über nidhtg mad)ten, wenn Sic S3eforgniffe nähr*

ten, ju benen nicht ber minbefle ©runb ifl. Unfer 93er*

12 *
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hältniß fcfeeint mir fo flar alg immer möglich- 3 h re

©mpfinbungen fennen ©ie felbfl; id) habe aug frühen 3u<

genbiahten, fo flüchtig unb oorübergehenb aud) unfer 33e*

gcgnen mar, (Erinnerung unb Slnttjeil ing Sllter hinüber

bewahrt, hQbe mich gefreut, ©etegenheit ju ftnben, biefeit

3lntheit augjufrred;en
,

erhalte ihn gleich lebenbig unb rege

in mir, unb habe, wie ©ie fehen, eine unoerfennbare

greube an ber 2Kittt)eilung 3h«r 3becn unb Cmpftnbun=

gen. Sieg ruhige, fd)öne, meinem Filter unb Neigungen

angenteffene ©erhaltniß tonnen wir ungeftört fo lange fort

fe(5cn, alg wir mit einanber im Äeben fortwanbeln, eg ifl

oon meiner ©eite nichtg ba, wag eg unterbrechen tonnte,

unb id) weif) nid)tg, wag eg oon 3h«r Seite h*nbern

tonnte, ©eniigt 3hnen, wie id) bann ficher überzeugt bin,

baß cg 3hncn genügt, bieg, fo ifl unfer SBerhältniß fo

tlar unb rein, wie eg nur immer gebacht werben tann.

©ie braud)en aud) gar nicht ju benfen, baß ©ie barin

bloß bie Cmpfangenbe ftnb, id) habe 3huen oft gefagt,

baß mir 3h« ©riefe, 3h« natürlichen, weiblichen 9leuße=

rungen 3hrer ßrgebenheit, 3h« ?ebengbefd)reibung red)t

große greube machen unb gemacht haben, ©laube ich, baß

©ie mir eine befonbere machen tonnten, fo haben ©ie fa

gefehen, baß id) cg Shnen frei unb natürlich geäußert habe,

©agt bag 3h««u nidht ju, fo trete ich baoon jurücf, unb

gewiß ohne (Erbitterung, ohne Älage, ohne, wie id) 3h«en

fagte, irgenb eine (Empfinbung, bie 3hnen unangenehm fein

tonnte, bloß in bem ©efühle, baß nicht jwei üJienfrhen

ganj gleich benfen tonnen. Sllfo auch fr etwag müjfen

©ie, liebe Charlotte, nicht fd)wer aufnehmen. Cg giebt

fchon fehr oieleg, wag aud) bag glücflichfle geben fchwer

machen tann, baß man eg nicht wiUfürlid) oermehren muß.

SSMUfürlicß ifl nun jwar eine foldje SDlißfümmung nicht,
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aber man fann bod; flehen fte arbeiten. SaS erforbert

freilich @elbßbeherrfd)ung, aber barauf muß id) aud) gurücf

fommen, baß bie allen SKenfdten nötßig iß. ©o glaube id>>

liebe Charlotte, mich fo rein auSgefprcchen gu haben, baß

Simen »enigßenS in mir nichts bunfel unb räthfelßaß blei=

ben fann. 9?un muß icf) noch eine ©teile 3hreS ©riefet

berichtigen, »o ©ie mid) gang mißeerßanbcn haben, inbem

Sie fagen, baß id) nichts gu meinem ©lücf bebiirfe alt«

mid). (S6 iß baS aHerbingS »aßr. 9lber baS fann id).

rric ßreng id) mid) unterfucße, nidjt tabetn, eS ifi »ielntcßr

in mir bie 2frud)t eines langen unb barauf gerichteten 2e>

bcnS gemefen. 3d) lebe nämlid) in ©efüßlen, ©tubien,

Sbeen; biefe ßnb eS eigentlich, bie machen, baß ich nichts

?frembeS bebarf, unb fie ßnb auf unrergänglicße Singe

gerichtet
,
ßc laßen mich «ließt ßnfen, trenn mir ©rmartum

gm feßlfcßlagen ,
»ie ich off, trenn mir UnglücfSfälle

jußießen, erlebt habe. 5lur »enn man in biefent ©inne

nichts bebarf, fann man mogtüßß frei ron CrgoiSmuS fein,

benn ba man für ßch nichts forbert, fann man anbcrn

hülfreidher fein. SJtan genießt aud) bann jebe Jrcube mehr,

gerate »eil ße fein ©cbürfniß iß, fonbern eine reine, fd»ne

3ugabe gum Safein. 9ltIcS »aS bent ©cbürfniß ähnlich

iß, hat bie (figcnthümlichfeit, baß man eS riet »cnigcr

genießt, »enn man cS hat, als eS feßmergt, »enn man eS

entbehrt. Sarunt aber fühle ich (id) h«be eS ja meßr alS

einmal erfahren) ben ©erluß geliebter fßerfonen »oßl eher

tiefer als anbere, »enn auch mit meßr gaßung unb 9?uße.

9?ur bie SBeßmutß feße ich nid)t bem ©lüefe entgegen,

fonbern theilc baS ©lücf in »ehmiitbigcS unb heileres,

unb fefee jenes nidjt gegen biefeS gurücf. ©o meinte ich

baS, »aS ©ic anbcrS rerßanben, unb »enn ©ie ben 3n=

halt meiner ©riefe im ©angen burchgeben, »erben ©ie
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immer bieö barin au$geforod)en ftnbeu. Dafür baf ein=

jelne ©teilen anberö erfreuten fönnten, möchte td> nicf)t

einjleljen, ba man nidjt jcbcSmal alle6 begränjen fann,

botf) glaube id) c$ faum. SBenn ©ie fagen, bajj 3f)nen

ba$ Sßort infonfequent nid)t fefyr angenefjm fei, fo mei=

nen @ie gemifj ba$ oft mijjbraudjte SBort. Die roafyre Äon=

fequenj billigen ©ie gemif unb galten barauf geioifj eben fo

»iel alg id). ©ie ift ja nur bag reine befolgen für maljr

erfannter ©runbfa^e. Scben ©ie nun fjerjlid) mol)l, rechnen

©ie fefl auf bie Unocränberlidjfeit meiner ©eftnnungen,

Berfd>eud)en ©ie Bor allem jebe unnü^c S3eforgnifi, erweitern

©ie fief). Dcnfen ©ie
, bafj ©ie mir greube bamit mad»en,

ba$ tf)un ©ie ja fo gerne. 58on ^»erjen 3f)t •%>
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Stcfcfunbinerjtgftet: 23tief.

©urgötntc, 6tn 18. Slugufl 1825.

$» bin feit einigen Sagen t»er unb tjabe mid) fdfjon fetjr

an bem ®efül)l erfreuet, ba$ ben 5tufentt>att in ber fProoinj

unb in einer ©egenb, n>o man ganj unb gar »on gröfjern

©täbten entfernt ift, begleitet. 3 cf finbe mid) immer fet)r

leicht barin unb tjabe baran ein »orjüglitheö (gefallen. Qi

reanbelt mich auch nicht bie leifejte ffteugierbe an, unb td)

fann fehr gut felbjl bie Seitungen entbehren. 3d) pflege

aldbann auch meine Sefdjäftigungen faft ganj einförmig

einjuridjten unb fo viel alö möglich bei (Sinem Sbeengange

ju bleiben. 3d) h^e »on jetjer eine grofic Steigung ge=

habt, mich in Sine @ad)e $u »erticfcn, unb habe oft ®e=

legenheit gehabt, bie Söort^eile unb 9Zad)t^cile baoon an

mir felbft ju erfahren. Denn baf biefe Vorliebe für eine

unb biefelbe oft roieberholte S3efd)äftigung ,
bieö ©rübeln

über (Sine 3bee auch feine befdjränfenbcn unb bahcr fd)äb=

lid)en (Sigenfdjaften t)at, läft fttf> nidjt leugnen. Die Ver-

tiefung bringt im ®runbe biefelbe SBirfung feroor, alö bie

Serftreuung, fte läft »ieteg nidjt bemerfen, manches un*

gefdjicft betreiben. Der Unterfd)ieb ift nur freilief) , baf

ber jerftreute 9J?enfd) fid) in nichts jerfplittert, unb nichts

ftnbet, noch beftfct, an bem er ju l)aften »ermöd)te, baf

aber ber Vertiefte immer (SinS hat, roaS ihn für bie Ver=

nachlafftgung beS Itebrigcn entfcf)äbigt. Slm nachtl)eiligftcn

empfinbe icf) biefen 45>ang, fith ©iner Sache, bie bann mei=

Digitized by Google



184

flentfjcilö eine innere 3bee ijl, tjinjugeben bann, menn ich

mich in ber freien 9latur beftnbe. 3ch liebe fte unenbtich,

imb ber ©enufj, oft felbfl einer einfachen ©egenb, gefd^rocige

benn einer fd)önen, hat für mid) mel>r Sieij atö fafl

atleö Uebrige fonft. 9lber aud) ber ©inbruef, ben bie 9latur

macht, fd)tiefit fich immer mieber an ben ntid) innerlich be=

fcf)äftigenben ©ebanfen an, unb »ermanbelt fid) felbfl in eine

allgemeine ©nmftnbung; bagegen entgegen mir eine ganje

SJtenge ©injelnheitcn. Sch mürbe nie jum 9?aturbeobad)ter

barum getaugt haben, unb hatte ftcherlicf) mitten unter $5flam

gen unb Steinen fehr oieteö unbemerft »orüber gehen taffen,

roaö ich Ju anberer Seit mit Bebauern inne gemorben fein

mürbe. Snbefj möchte ich barum biefen .fpang jur 5ßertie=

fung nicht fahren taffen unb ihn nicht btojj nicht mit bem

entgegengefehten ©ctrem »crtaufchen, fonbern mich nicht

einmal gern mit ber SDKttelflrafje jmifdjen beiben ©jetremen,

bie man fonft mohl alö bie meifere ju greifen pflegt, be=

gnügen. SDtan lernt bod) baö, bem man fich fo ganz, fo

auöfchliejjcnb, fo in fefler SBeharrtid)fcit mibmet, bejfer

fennen, unb je länger man babei »ermeitt, bejlo mehr

fcheint an ihm in ber Betrachtung hfr»orjutreten. 3Wan

fann in ber &hat nicht fagen, bafj bie Singe ber Sßelt

baöjenige, maö an ihnen ju fehen ifl, offen ba liegen t>a-'

ben. Ser ©ine ficht, maö bem ^Inbern entgeht, unb ci>

ifl, alö menn ber Blicf, menn er burch gehörige Vertiefung

gefchärft mirb, erfl felbfl ben ©egenflanb erfchlöffc. Sic

einfachflen ©adjen fönnen barum benjenigen, ber einmal

biefen ^>ang hat, fehr lange Beit, unb nicht auf eine leere,

nufclofc SOBeife befchäftigen. Vorzüglich ftnbe ich immer,

geht bei biefer anhattenben Betrachtung, menn fie nicht

blofj ©ebanfen, fonbern ©egenflänbe ber 2Belt betrift, baö=

jenige auf, maö bie Beit an ihnen gearbeitet hat, bie Spur
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ber Vergangenheit in ber ©egenmart, ja oft auch bie leife

Stynbung bcr Sufunft, rcctc^er bic ©egenmart entgegen get>t.

Sarin liegt auch einer bcr t>örif>ffen Steije. Denn alleg

»ag bag Saufen unb bag ununterbrochene gliepen ber Seit

»erffnnlidht, jieht ben SDtenfdjen unenblid) unb unnennbar

an. ©ehr natürlich, ba er felbfi bag ©efchöpf bcr Seit ift,

ba feine ©dticffale auf ihr n>ie auf einem immer mogenben

SReere fdjmcben
,

ba er nie meip, ob er ftch ber ©egenmart

ficher oertrauen barf, unb ob nicht eine trügerifdje ßufunft

feiner märtet, Sieg tiefere ©inbringen in bie ©egenftänbe,

bag man bem Stange jur Vertiefung banft, märe aber noch

ber minbefte Vortheil. Denn ©ie fönnten mir oieUeicht

mit Siecht einmenben, bap eg gar menig Singe giebt, bie

ein folcheg ©inbringen oerbienen. Sag oiel SHHchtigere habet

ift ber ©eminn, ben ber ©eijt in fich ,
aug biefem ftch

Bammeln auf ©inen $>unft, aug biefer ©cnügfamfeit mit

rcenigen ©egenftänben, auf bie er ftch »ereinjelt, jieht. ßg

entfpringt nothmenbig baraug eine gröpere geifiige 3nnig=

feit, eine l>öh £« SBärme, eine Siebe, mit ber man bag

umfapt, mit bem man ftch gleichem aßein in ber SBelf

fühlt. Saburd) toirb auf ben ©harafter fclbjt gemirft, ober

»ielmehr, ba nichtg Steupcreg hiniutritt, fonbern biefer

Sang aug bem ©harafter felbft hcroorgeht, fo entmicfelt

PS ber ©harafter baburcf) unb bilbet ftch 8U einer h£hercn

SBürbe unb gchaltooßeren Schönheit aug. Senn eg giebt

3been, mit benen er glcichfam jufammengemachfen ift, bie

er nie aufgeben möchte, bie ihn roic beftänbige Seiter,

Jreunbe, SEröfter begleiten, unb biefe 3been, bie fo ju ihm

treten, ftnb gerabe immer bie eigentümlichften, biejenigen,

bie ein Slttbrer oft gar nicht, oft erjt nad) fahren, oerftehen

unb begreifen fann, mag gar nicht barin liegt, bap ftc ihm,

wie man eg augjubrücfcn pflegt
,

ju ho<h, ju oermicfelt
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wären, fonbcrn nur barin, bafj fie fo unjertrennbar mit ei=

nem anbcrn 3nbioibuum oerbunben finb. 3n 3been biefcr

©attung »ürbc ich nie oon bem Stllerflcinflen
,

ohne »olh

fommene Slenberung meiner früheren Ueberjeugung
,

jurücf=

gehen; eg fann nid)tg geben, wag für bieö 3urürfget>en

©ntfchäbigung gewährte
,

unb meld)eg Dpfer auch einer

foldjcn ju tiefer Ueberjeugung geworbenen 3bee gebracht

werben müfjte, fo fann eg nie, gegen fie felbfl gehalten, ju

groß fein. Die gefiigfeit aber, bie barin ftcf> augfpridht,

ijl feine eigenfinnige, fie entfielt ntcfjt einmal allein aug

S3erffanbegüberlcgung. Denn ob fie gleich an fttf) freitidj,

wie bie Ueberjeugung oon bemjenigen wag oon biefcr ge=

fligfeit begleitet ift, aug bem SSerflanbe entfpringt, fo ge=

feilt fidj nun in einem ©emüthe, bag ben $ang beft|t,

eine 3bee unb einen fiel) mit ihr oerbinbenben ©egenflanb

ganj unb gewijfermafjen augfd>liefienb ju umfafen, baju

SBärme, Cfmpfinbung unb eigentliche Siebe. Dag ganje

geben wirb burch biefe Stimmung innerlicher, unb wo fie

recht einheimifch geworben ift ,
bauert fie, wie ich in *>« s

fchiebenen fPerioben meineg Sebeng erfahren ^abc, auch in

berfetben 3nnerlid)feit mitten unter großen äujjern 33ewe=

gungen fort. Sie mad»t algbann benjenigen, welcher fie

befifct, oon allen 2leufjcrlid)feiten unabhängig. Ucberhaupt

wirb burch biefelbe, bag üBcbürfhij? fid; gerabe mit einem

äußern ©egenjfanbe ju oerbinben, oerminbert. Denn bie

Siebe, welche bie blofje innere 3bee erweeft, oertritt fdion

beffen SfeEc. 2Bo aber etwag Sleufjercg mit ber 3bce ju=

farnmen trifft, ba ift nun aud) bie SBirfung boppelt ftarf

unb bauernb. Die 3been, wetdje fo burch bag Scbcn be=

gleiten, finb auch natürlich juglcid) bann bie, welche am

beffen oorbereiten, bag geben auch entbehren ju fönnen.

Denn ba bag geben oorjüglid) nur burch fie SBerth i)at,
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f!e aber fefl mit ben tiefflen Kräften beg @emütf)g unb ber

©eele Bereinigt finb, fo fann icf) mir mcnigfleng nicht ben*

fen
,

mie nicht mit ihnen gerabe auch bag ©igcnfle, mag

man beft^t, mit einem hinüber gelten fotite. ©g ifl rootjt

ju hoffen unb mit SOertraucn ju ermarten, bafj fie flarer,

heller, unb in neuer »ielfacherer Slnmenbung ben ©eiff um*

geben roerben. —
9Jecf>t Jjerjtid) habe icf» mief» gefreut, in 3h«m Sßriefe

ju erfennen unb auggebriieft ju finben, ba£ ©ie rcieber

ruhig unb hoff« »erben, unb aufg neue erfannt haben,

bafj ich nur beibeg ju beförbern münfehe. ©emifj habe ich

nur biefe mohtmollenben ©efinnungen für ©ie gehabt, mie

ich »or einigen 3al)ren ben SBriefmechfel mit 3fmen mieber

anfing. 3 cf) glaube mir in meinen ©efinnungen ffetg gleich

geblieben ju fein, unb ©ie fönnen gemijj ferner barauf rech»

nen. ©ie ©runbfafce, nach benen ich hanbte, flammen

rceber aug ßigenfinn, noch finb fie eben fo menig auf eigne

SBünfche beregnet, ©ehr gefreut hat eg mich auch, bag

»olle fefle Söertrauen, mie fonft bei 3hnen, ju biefen 3h s

nen mit liebeeoHem 5lntheil gemeifteten ©efinnungen ge»

funben ju haben- galten ©ie bieg unverbrüchlich fefl,

liebfle ©harlotte, unb nie mirb etmag ©törenbeg in un»

ferm iöerhältnifj entflehen.

©afj ©ie ber Äonfequenj gram unb feinb finb, menn

fie nid)tg alg ©igenfinn ifl, unb nur biefen ebleren Flamen

annimmt, barin haben ©ie ganj recht, ©g ifl bieg bann

nur eine tabelngrcerthe ©cfjeinheitigfcit. ©och mufj man

nicht alleg ©igenfinn nennen, mooon man bie ©rünbe nicht

einficht ,
ober mag auf folchen ©rünben beruht, für bie

man, menn man fie auch fennt, feinen ©inn hat. ©ag

märe mieber auf ber anbern ©eite unb in einem anbem

©rtreme gefehlt. 9?ocf) meniger fönnte eg Äonfequenj ge»
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nannt »erben, »enn man bei 2Reinungen beharren »ollte,

bie man felbfl abgeänbert t^ätte unb nicht met)r, »ie ef)e=

matß, für mal» hält) baß »äre nidjtß alß SRedjtßhabcrei,

ober bie @d)»äche nicht »or Slnbem befennen ju »ollen,

bafj man früher Unrecht gehabt hat. SBenn man baß felbfl

füt)lt, mufj man auch feine @<h»ierigfeit barin ftnben, eß

»or Slnbern einjugeflehen. 3cf> halte gar niditß baoon, in

feinen ©runbfäfcen, Meinungen unb Crmpfinbungen fo ein

für allemal abgefd)loffen ju fein, unb ju benfen, bafj baß

nun aUeß barum fo recht märe) »eil man eß fo lange

bafür gehalten bat. 3d) prüfe »ielmebr immer aöeß aufß

neue unb »ürbe eß feinen Slugcnblicf ^>et)I haben, »enn

aud) baß, »oran irf> fef>r gehangen halle, mir plö^Ucf) an=

berß erfdnenc. 3ch »ürbe bann nicht nur felbfl meine »o=

rige Meinung ablegen
,
fonbern eß auch ohne allen SInflanb

befennen. ©erabe aber, »enn man fo geffimmt ifl, be=

gegnet einem bieß bei Slnbern »iel »eniger, benn man ifl

bann an ftd) bem fRachbenfen geneigt, unb bie ©runbfäfce

unb Meinungen
,

bie man hat, grünben fleh bann aud) auf

baß 5Rad)benfcn
, foldje aber »ertaufcht man nicht leicht mit

anbern, »enn man auch fleh neuen Prüfungen noch fo

offen erhält. @ie fagen, bafj Sie in ben lebten 2Bod)en

ju fetjr ernffhaftem SRad)bcnfcn über ftd) geführt »orben

ftnb, unb 3h« ® liefe fehr in bie Siefe 3h«$ 3nnern ge=

richtet haben. <3ie »erben bann babei erfahren haben, »ie

»ohlthatig eß ifl. 2Rir fehrt auß folgen @elbflbetrad)tum

gen, bie id) für bie f»<hffe unb befle SSefchäftigung hatte,

allemal eine grofjc unb nicht leicht »ieber ju äerflörenbe

#eiterfcit jurücf. 9Ran finbet entmeber, baff ber Suflanb

beß ©emiithß »on ber 9lrt ifl, »ie man nur »ünfdjcn

fann ihn ju erhalten, unb hat nichtß nöthig gehabt, alß

ihn nur beffer ju entminen, mehr Sicht unb .Klarheit in
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ii>n ju gieren — unb ba$ ifi geroifj ber ftatl bei 3f>nen

— ober man muß fief) felbft anflagen unb unjufrieben mit

fid) fein, bann änbert man feinen ©itm, nottjigt ba$ ©e*

mütt) ju bem, roa$ ei auö Srrttjum, ober ©djroädje, ober

fonfl einer Werfet)rtijeit oerfagte, unb geniest gerabe roiebet

in bem ©efüljl, ftef) auf ben rechten 2Beg jurücfgebracfyt ju

tjaben, einer neuen unb nun maijrijaft befefligten ^eiterfeit.

Seben ©ie l;crjticf) roofjt, bleiben ©ie rufyig unb tjeiter, unb

regnen ©ie auf bie ©leidE)l)eit unb Unoeränberlidifcit meiner

©ejmnungen.
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Slcuitunböicrjtgficr 23rief.

Butflörncr, ben 6. Sfcptbr. 1825.

G£s ijl nal;e an SJlitternacbt, ba ich meinen ©rief an ©ie

anfange, et fann aber, cS ijl b<mü ^inflag
,

erjl am grei=

tag abgeben. 3$ ba f> c immer im ©rieffd)reibcn bie ©itte,

bie ict) aber nid)t unbebingt loben miH, mid) im ©ebreiben

nicht an bie ^ofltage $u feeren, fonbern meiner Neigung

ju folgen. ©ei »ertraulicben ©riefen, mie bie unfrigen

jtnb, ift baS eigentlich) nicht gut. GS ifl natürlich)
, fold;e

©riefe fobalb als möglich) in bie 4)änbe beSjenigen $u mün=

fc^en, bem fie bejtimmt finb. 3lber mit anbern ©riefen,

bie Dinge betreffen, an benen baS ©emütb feinen ober

menigen Sbeil nimmt, ijl eS nicht übel, fte einige Sage

liegen ju laffen. 9Kan fann bann noch »ielleicbt änbern.

3Bag ©ie über ben Ginflufi beS fd)neHcren ober lang=

fameren Umlaufs bce ©lutS auf baS ©enüitb fagen, ijl

oollfommen mabr, unb barf bei ber ©eurtbeilung Slnbcrcr

nid)t auS ber 5td^t gelaffen roerben. Snbeji ijl eS eine

fd)6ne Gigcnfcbaft im SJlenfcben, unb ein ibm oon bem

©cböpfer auSfcblieflid) oor ben übrigen Grbengefdjöpfen

eingeräuntfer ©orjug, baf) er immer füblt, baf) er bureb

ben ©ebanfen unb bureb ben Gntfd)luf) jeben förperlicf)cn

Ginflufj, roic jlarf er fein möge, hemmen unb beberrfeben

fann. GS fagt bem SDtenfdjen eine innere ©timmc, baf)

er frei unb unabhängig ijl, fte rechnet ihm baS ©utc unb

baS ©ofe an, unb auS ber ©eurtbeilung feiner felbfl, bie
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immer jtarfer unb fhrengcr fein ntufj, alö bie Anbeter, muf

man jene ganj förderlichen Ginflüffc »öUig Ijinmeglajfen.

Gö finb jmei »erfdjiebene ©ebiete, baö ber 5lbhangigfeit

unb baö ber Freiheit, unb burd) bcn blofen Verjtanb laßt

ftcf) ber ©treit beiber nictjt löfen. 3n ber Vielt ber Gr«

{Meinungen finb alle Dinge bergeflalt »erfettet, bafj man,

wenn man alle Umjlanbe biö auf bie fleinflen unb cntfern=

teilen immer genau müfjte, bemeifen fönnte, bafj ber Vlenfch

in jebent Vugenbticf gejmungen mar, fo ju t;<mbcln, rcie

er gehanbclt Ijat. Dabei hat er aber bodj immer baö ®e=

fühl, bafj er, mollte er in baö tjemmenbe Stab greifen unb

fid) »on biefer it>n umftriefenben Verfettung toömachen, ei

oemiöchte. 3n biefem ©efütjl feiner greiljeit liegt feine

Vtenfd;enmürbe. Qi ijl aber auch baö, moburd; er gleich'

fam aus? einer anbern Vielt in biefe eintritt. Denn im 3r=

bifd;en allein fann nid)tö frei, unb im Ueberirbifd;en nichts

gebunben fein. Der Viiberftreit ijl nur baburd; ju löfen,

bafj ei, eine ^>errfd>aft beö ganjen ©ebietö ber Freiheit über

baö ganje ©ebiet ber Slbhangigfeit giebt, bie mir nur im

@in$elnen nicht begreifen fötmen, bie aber bie Verfettung

ber Dinge »om Uranfange fo leitet, bafj jte ben freien Vc=

fdjlüffcn bcö Sßillenö entfpredjen muf.

Sßie ich mir 3h«n förderlichen 3u|lanb benfe, liebe

Charlotte, fo hängt er auch fcf)r »on ber Seele ab. ©m
cf)cn ©ie baher eor allem ft<h ju erheitern unb »on allen

©eiten $u beruhigen. Qi i(l bieö freilich leichter $u fagen,

alö ju thun, aber »iel »ermag eö boch, menn man fid; nur

aUe$, tvai einem beforglid) fcheint, recht flar macht unb

»oHflänbig auöeinanber fef$t, unb alleö in ftd) jurücf ruft,

worin man mit bem ©efehief jufrieben fein ober ei »iel--

leidht fogat banfbar greifen fann. ©dingt ei bem ©eift,

bie Atranfheit ober Atrdnflidjfeit ganj auö fich ju entfernen
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unb bloß in bcn Äorper ju bannen, fo iß unenblid) oiel

gemonnen, unb fo erträgt ßd) banad) föKperlid)e$ Uebel

mit gaffung unb mirflidjer, nid)t fdjeinbarer Slufje, unb

erträgt ßd) nidjt bloß, fonbem tjat fcb>r oft aud) nod) et*

maö bie @ecle fd)ön unb fanft 9Jeinigenbe$. 3d> felbß

bin $mar mehrere SJiale, unb ein $>aar SD?al fefjr gefatjrlict)

franf gemefen, aber an bauernber Äränflid)feit, eigentlich

fd)mad)er A'onßitution
,

tjabe icf) nie gelitten. 3d> bin aber

oft mit fPerfonen umgegangen, SJtännern unb grauen, in

benen biefer 3ußanb ber tägliche mar, unb bie nid)t ein*

mal irgenb mal)rfd)einlid)e Hoffnung Ratten, ßdf) je anberS

aB burd) ben £ob fjeraudjumicteln. 3u biefen 2Jienfcf)en

gehörte @d)iHer oorjüglid). Gr litt fct)r, litt bauernb, unb

mußte, mie audE> eingetroffen iß, baß biefe bcßänbigen £eu

ben nad) unb nad) feinen 5£ob f)erbeifül)ren mürben. Sion

il>m aber fonnte man mirflid) fagen, baß er bie Äranfljeit

in ben Äörper oerftfdoffen fjielt. Denn ju meldjer Stunbe

man ju il)m fommen, mie man ifjn antrefen mod)te, fo

mar fein ©eiß rutjig unb Reiter, unb aufgelegt ju freunb*

fcfiaftlidier 2Jlittf>eilung unb intereffantem unb felbß tiefem

©efpräd). Gr »flegte fogar rnofß ju fagen, baß man beffer

bei einem gemiffen, bod) freilich nicht ju angreifenbem Uebel

arbeite, unb id> l)abe ihn in folgen, mirflid) fet;r unerfreu-

lichen Sußänbcn ©ebicfjte unb profaifd)e Sluffäbe madjenb

gefunben, benen man biefen Urfprung gemiß nicht anfat).

SBenn ßd) 0d)mäd)e mit SBattung be$ Sluted, Unruhe

ober gar SBeängßigung Bereinigt, unb bieö Seiben mehrere

3af)re bauert, fo begreife icf) freilich mofjt, baß ei Ueber--

bruß am 2eben überhaupt ßeroorbringen fann, biefem aber

fottte man bod) immer mit allen Äräften entgegen arbeiten.

3d> min nicht einmal barauf juriicfgeljcn, baß bieö offenbar

fogar gebotene 9teligion$pßid)t iß, aber bad 2eben iß fd>on,
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fetbft roenn e$ am langftcn rocitjrt, gegen bie unenblicfye

Seit, tvo man ivenigfienö feinen ©egriff im voraus von ber

$lrt beS ©afeinS t>at, fo für}, baj? man niet)t mit feinen

2Bünfd)en bie ©djranfen nod) näfjer rücfen, fpnbern ftc^

vielmehr, fo gut eö itgenb geijcn roitt, bann betten mufj,

unb getvijj ift eö faft nod) richtiger, mie ber SRenfcty baS

@d)irffal nimmt, alS mie fein @cf)icffal ift. (SS ift eine

fpri£f>n?örtticf)e StebenSart, bafj jeber ftrf) baS feinigc fd>afft,

unb man pflegt baS fo gu nehmen, bafj er eS ficf) burd)

Vernunft ober Unvernunft gut ober fcflecft bereitet. 2Ran

fann eS aber aud) fo verfielen, bafj mie er eS auS ben

fjänben ber ©orfefjung empfangt, er ftd) fo fjiuein paft,

bafj U)nt bod) rcofjl barin roirb, mie viel SWängel eö bar=

bieten möge.

(Srfalten ©ie mir 3fr liebevolles 2lnbcnfen unb fein

Sic beS meinigcn unbegroeifelt geivifi. SReine ©ebanfen

begleiten ©ie öfterer, alö ©ie eö roofl benfen. ©er 3frigc

£•

SSBenn ©ie mir ben 20. Ijierljer felfreiben, trifft mid)

3f)t ©rief nod) t)ier. ©pater in ©erlin.

®. 5. JpurabtsIM'S Stufe. I. 13



Sunfäigfter 33rief.

Surgetner, Pen 2<>. September 1825.

^d) habe, liebe ßharlotte, Shren am 4. b. 9)i. angefange--

nen unb am 6. gefchloffenen Stief empfangen, unb fage

Sonett meinen märntffen 25anf für alles ®ute unb &iebe=

collc, maS er für mich enthält. 3d) h«be nur mit 33e=

bauern bemerft, bafj Sie mieber in biefent S3riefe über

eine mchmüthige Stimmung unb eine Debe, Bürre unb

grcubentofigfeit Ragen, unb mich bitten, Sie ju tragen unb

mie eine Ätanfe aujufcfjen unb 9?atf)ftd^t mit Shnen ju

haben. SeSmegcn, liebe (S^atlotfe, brauchen Sie fein S3e=

bcnfen ju hegen. Sie bebürfen auf feine SBeife ber Sftad) 1

jtdjt bei mir, ba mir gar nichts in biefetn Urne mißfällig

iff, fonbern eS mich nur fernerjt, bafj Sie burd) eine folche

Stimmung leiben. (5ntfcf)utbigen Sie ftd) alfo ja nicht

beShalb. Sch münfdjte
, baf Sie heiter, mohlgeftimmt, mit

Shrer Sage unb £l)ätigfeit jufrieben mären unb ben testen

Scheit SheeS 2ebenS glücflid) burchlebten- 2lber ich begreife

rcohl, mie eine 9Jeil)e mibriger Sdjicffalc baS ®emüth

gleichfam einfdE)üd)tern unb herabflimmen fönnen, unb menn

einmal eS fo in Shnen iff, fo iff mir baS Vertrauen theuer,

mit bem Sie fid; mir 'fo geigen, mie Sie jcbeSmat finb.

Sch glaube aDerbingS, baf ber SDienfd) »iel thun fann, um
fold;e Stimmungen abjumehren, ober menn fie ftef» eim

ftellen, fie in heitere umjumanbcln. 2lber ich befcheibc mich

gern, baff ,
maS einem unter gemiffen Umflänben möglich
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unb fetbft nid)t ungenuin fd>mer ift, »on anbern unb un=

ter »erfchiebenen Untftänben faum getriftet rcerben fann.

©o fann »on SKiffaßen nie bie Siebe fein, fonbern nur

oon aufrichtigem 3tntt)eil an biefent Suftanbe. 3d) bin in=

beft in mir übergeugt, baf er nicht lange bauern, fonbern

batb »orübergehen roirb. üEBenn Sie mir erlauben, 3t)neu

einen Statt) gu geben, fo achten ©ie in fotd^er Seit nur

roenig auf fid) unb 3tm 3nnered, unb fucfien ©ie ftd) mehr

äufjerlicf) gu befcf>äftigen. 3ch meine bamit nid)t fomol)l

3t)re eigentliche Arbeit, ald anbere fetbft gemalte eigene

öefdjaftigung, auch mit 2efen unb Schreiben, unb über=

gebe bad übrige ber Seit, ©ie benurfen fetbft fet)t richtig,

bajj bied bad befte unb roirffamfte SOlittel gegen fotd)e

Stimmungen ift. 3d> begreife übrigend fetjr gut, »on rcel=

djem Buftanbe ©ie eigentlich fpredjen. ©ie bezeichnen it)n,

fo mie ©ie fid) überhaupt immer fef)t treffenb audbrüefen,

gang richtig, burd) eine unfruchtbare, bürre ©timmung. Gd

unterfcheibet ftd) biefe gang unb gar »on einem einzelnen

.Kummer, fetbft »on bent ©eftmerg einer allgemeinen un=

glücflichen Sage. ©iefe greifen bad ©emütft allcrbingd hef-

tiger an unb gerftören ed mehr, aber fte bringen auch eine

grofe, gegen fte anfämpfenbe Äraft in Aufregung j biefer

•Kampf hebt bie ©eele, inbem er fte betrübt, unb bie Gnt=

fcfjeibung ift furg unb (ebenbig. ©ie unfruchtbare ©tim*

rnung hingegen ntüftfe etread ftnben, mad fte »on aufen

höbe unb in ©emegung unb Sifmtigfeit fefcte, unb bied

finbet ftch um fo fernerer, atd biefe öbe ©timmung ihm

fetbft ben Gingang mehrt. Snbeft giebt ed gmei ©egenftänbe,

roetche boch auch in folgen ©timmungen immer in ber

©eele mißfomntene Aufnahme finben: bie greube an ber

9!atur, unb bie ©efd)äftigung mit 3been. ©ie merben mich

hier fragen, mad für 3becn ich meine, fo mie ©ie fefton

13 *
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in Syrern ©riefe fagen, bafj i(p Sie barüber in Ungeroip=

tjeit gelaffen pabc. ©tnjelne, bepimmtc Sbecn »erflehe id)

barunter gar niept, fonbern bie ©eppäpigung mit innernt,

tiefem 9tacpbenfen felbff. Siefed 9tacpbenfen fann »on

adern audgepen unb pd) an alleö peften, nur fein 3iel,

fein ©nbpunft, ju bem cd allemal gelangt, ip immer nur

ein unb baffelbe, nämlicp baß menfcplicpc Scpicffat im

©anjen unb feine £öfung in bem 'ilttgenblicf, t»o alled 3P=

bifrfje jurüeftritt unb feinen SBertp »erliert unb nur bad

rein ©eipige übrig bleibt, badjenige, mad man nur in fo

fern nod) menfcplicp anfepen fann, ald ber SJfenpp aud)

ju bem fjöcppen befKmmt ip. ©ei ^ri»atereigniffen bed

gebend, bei SBeltbcgebenpeiten, bie unter unfern Slugen

»orgepen, bei (Erinnerungen an beibe aud »ergangener 3ett,

folgt ber ©eiP immer gern ben op »enoicfelten Urfadpen

naep, erforfept bie fepon peptbaren ober noep ju erwarten^

ben folgen, unb »crroeilt enbtiep bei bem ©ebanfen, wie

»iel julept auf ber roaprpaff richtigen SBagfcpale baran notp

Sßertp paben, unb roclcper bied fein roirb. Söenn id) alfo

»on ©efd)äpigungcn mit Sbeen, Vertiefung in pe, SRicpten

auf einen $>unft rebe, fo meine id) bamit nieptd ©injelned,

aber bad ©efepäpigen mit 9?ad)benfcn fclbp, bad ©ntflei=

ben ber Singe »on iprent Sd)cin, bad prüfen feiner felbP

unb ütnberer, unb bad Sammeln aüer ©ebanfen auf bad,

i»ad allein feine Vortrefflid)feit in pd) fclbp trägt, mad

aud) im »ergänglicpen SRenfcpcn niept untergepen fann, meil

ed nidjt aud bem SPfenfcpcn pammt, unb mad nad) riepti-

gem SRafPab ermogen allein »erbient, bap ber SJfenfcp pep

ipm ganj unb bebingungdlod pingebe.

©cleprte ober aud) nur roiffenfcpaplicpe ©etraeptungen

begreife id) eigentlid) baruntcr niept. Siefe fönnen aHer=

bingd ben Stoff ju jenem 9facpbenfen fammeln unb jube>
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reiten
,

jte fonnen baffclbc leiten
,

berichtigen
,

lautern, allein

ber lepte 3wed' fann nid)t in ihnen liegen. 25a6 wahrhaft

beilbringenbe 9tad)benfen bebarf nur ber eignen, in ftdb

felbfl gefammelten ©emüthSfräfte, e$ fann es! jeber errei-

chen, ba bie Gnbfäbcn bc$ nicnfchlichen SchicffalS, an bie

e6 aUe$ anfnüpft, bod) »on jebem 2??enfchen aufgenommen

werben niüjfen, unb bie Sbeen, bie babei in Anregung

fornmen, in jebem, bem ©ebilbeten wie bem Ungcbilbeten,

»erf)anben finb, nur in »erfd)iebenen ©raben ber Älartieit

unb ©eftimmtheit, ba fiel) biefent 9?ad)benfen $u wibmen,

nicht fowofl tiefe ©erjtanbeSfräfte erfrrbert werben, al$

nur ein burd) SJcrtreibung aUer unrichtigen SPcgierben, burd)

Gntfernung aUe$ Nichtigen, burd) ©leichgültigfeit gegen

©enuf unb äußeres! ©liicf unb burd) 0dbftbel)errfchung

fbarfe^ unb geläuterte^ ©emütl). Ueberhaupt aber hat bie

ÜBefchäftigung ber SöcrflanbesSfräftc auf ben innern 2)fen=

fchen benfelben wohltätigen Ginfluf, ben bie Sonne auf

bie Statur au$übt. Sie jerjtreuet bie fBolfen be6 ©emütt)#,

erleuchtet unb erwärmt, unb hebt ben ©cijl aUmählig 51«

einer fraftrollen Stuhc. 2ßenn id) burch irgenb ctwaO »er=

jHmmt bin (wa$ mir freilich faum breimal bce! 3al)re6

begegnet), ober wenn ich franf bin, heilt mich »on beiben

immer am ficherjten eine ben &opf einfeitig anflrengenbe

Arbeit. Unter bem, was! Sie in Sfrem ©riefe ?reuben=

lofigfeit nennen, »erflehen Sie, glaube id), nicht ben

Suftanb, wo fich feine ftreube in» Äebcn einffnbet
,

fonbern

ben, wo bie Seele für bie greube nicht nicht ober weniger

empfänglich ifl. Sic fragen mich: ob ich i e einen foldjcn

3uftanb gefannt habe? Gr ifl mir in meinem ganzen 2 e=

ben fremb gewefen. SWcnfchen, bie in einer gewijfen leid)=

ten SSefriebigung aUer SBünfdje leben, wie es! mir fetbft

meijtrntheite ergangen ifl, pflegen leicht ben Sinn für $reube
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unb ©cnujj ju »edieren unb eine ®leid>gültigfeit bagegen

ju erhalten. Steg ifl bei mir nie ber galt. 3d) fann rieb

me!)r mit 2ßal)rbeit unb mit inniger Sanfbarfeit fagen, bafj

ict) tägticf) bie ©rfafyrung erneuere, baf) für ben, ber jie

l)eraugjunef)men »erfteljt, fafi in jebent Singe in ber 9?a=

tur ein ®egenftanb ber greube liegt, ©g fdjabet autf)

meiner ©mpftnbung nidE)t, biefelbe oft tjinter einanber ju

genießen, ©g ift »ielntel)r, alg mürbe fte baburd) nur

lebenbiger unb ber ©eele eigentljümlidjer.

3d) tjofe in ben erften Sagen einen ©rief »on 3f)nen

ju empfangen, unb laffe barunt ben meinigen nod) ungefdjlof

fen, aud) meil id) marte unb autf) fyoffe, ©ie fd)reiben mir

offen unb »crtrauunggooU über 3f>« innere, mef)mütf)ige

©timmung unb beren ®runb, ben id) enblid) gehoben münfd)e.

3u lange l)at fte fd)on gebauert.

3d) miß bod) lieber meinen ©rief abgetan taffen, unb

nid;t, mie id) millcng mar, erft ben 3f)rigen ermarten, ba

id) ©ie in einer ©timmung meifs, morin 3^nen mein 3u=

fprud) mof)lt£)uenb fein mirb, ba er 3f)nen gemif meine

innige S^eilnaljme augbrüeft, roomit id) 3f)nen unmanbeb

bar angefjöre. 3f)t $.
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(gimmbfunfjiflflet SBricf.

habe 3b«n 83rief »cm 20. erhalten, liebe Charlotte,

wie eben bet meinige an ©ie abgegangen fein fonnte. 3d)

fdtreibe 3bnen aber auf ber ©teile, ob cs> nur menig beute

fein fann. Scb banfe 3bn«n »on gangem fpergen, baß ©ie

mir, wie id) eg »on 3b««u ermattete, offen unb freimütbig

lagen, mie eg in 3bnen iff. 3a, liebe Gbarlotte, ich habe

feit mehreren SBodjen atleg erfannt, mag in 3b*« ©eele

»otging, unb eg mar ein falfcßcg Urtbeil »on mir, baß itb

meinte, in einem fo tiefen ©cmütb alg bag 3beige, mürbe

ßcb bag in fitb »erlieren. @ie legen mir alleg, mag in

tiefer lebten Beit ©ie fo mebmütbig bemegfe, flar unb

teutlid) bar. @ie fönnen bag fcbmerglithe ©efübl nicht

überminben, baf ©ie mir „bie fleine jüreube, bie id)

irünfdbte", nicht jurücfgebeiT fonnten, „für taufenb ?reu=

ten, bie @ie empfingen", mie ©ie fid> ltcbe»oU augbrüefen.

Sic bebauern jugleich, „baß ©ie fitb felbff ber b^h«™
S3ilbung beraubten, ber ©ie tt>eilf>aftig gemorben fein mür*

ten, batten ©ie fid) meiner Leitung unbebingt übertaffen

lernten"; ©ie führen, ohne fidj im geringfien rechtfertigen

motlen, alg ein betrübteg £>inbcrntß eine fcbmerjticbe

Grregbarfeit eineg burch große unb langjährige Seiben

jerftbrten 9ier»enft)ffemg an; enbtitf) taffen ©ie meiglicb

liebcooll erfennen, mag id) immer abnbete, baß ©ie, immer

noch auf mehr ©tarfc l)offenb ,
bag Surüdfommen unb

ffatcrc Gingeben in meine 3ßünfd)e nicht haben aufgeben
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wollen, aber bodj auef) niefjt haben »erfprechen fonnen.

25urd) bag alleg fei bie tief = wehmütige Stimmung ent=

ftanben, bie fidf) Sfyrer gänjlich bemächtigt habe. Äiebr,

gute ©jarlotte, ich habe alle biefe Crmpfinbungen feit mebte-

ren SSochen in Serien erfannt, unb id> barf fagen, ganj

gewürbigt, meine tief empfunbene, wahre Achtung ijt ba=

burch noch erhöht- 6$ finb bie natürlichen Siegungen in

einer ebeln weiblichen Seele, Sie finb 3h«t werth, unb

ich banfe Sjjnen aug innigem ^erjen bafür, baf) Sie mich

werth halten, mir fo ohne Siücfhalt 3h* Snnereg aufjrn

fchliefjen. 4?ören Sie nun aber auf meine Sitte: ich wie=

berhole 3hnen, wag ich Shnen mehrmalg gefagt habe, bajj

feine meiner ßmpfinbungen für Sie »eränbert ifl, alle 3h=

nen jugewenbet finb in liebeooHer Sheilnahme, in 9iath

unb £bat, fo wie Sie beibeg wollen. 6g wäre in ber

Shat recht traurig, wenn Sie bag nicht enblich wieber in

ein ocrfrauunggooHeg ^erj aufnehmen wollten. 3h«
here, fchöne, heitere 3ufricbenhcit mufi enblich jurüeffehren.

©ern will ich 3hnen Seiftanb leiften, wie bigher, aber

Sie rnüffen auch tag 3hr'8f thun, oor allen ftd) nicht ian=

ger mit SBahnbilbern quälen, benen Sie ftd) hingegeben

haben, mit 3h«nt fonft fo gläubigen, frommen -fjerjen, bag

gewohnt ift, nicht nur feine $anblungen, fonbern auch feine

©mpftnbungen oor einem höheren, unftchtbaren Stifter ju

prüfen, #ören Sie, erwägen unb befolgen Sie meine

Sitte unb meinen Statt)
, Sie machen mir baburch eine

grofje §reube. Seben Sic herjlich wohl unb »erjeil)cn Sie

meine Äürje, ich bin im Segriff oon hier abjureifen. 3h«n

näcfjftcn Srief richten Sie nach Setliit. 3t)r, 3hnen mit

unwanbelbarer 3uneigung angehörenber £>.
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SRad)fd)rift. ©ie erwähnen im testen ©rieft einer

3bee, bie fefjr anfpred>enb ift, unb bie ©ie eine ^>t)i?ott>efe

nennen, roobei ©ie gern unb oft »ermeilen. ©ie roiffen,

rcie gern id) mid) mit 3been bcfd)äftige, unb nrie mief» bie

3^rtgcn intereffiren. 3 cf) bitte ©ie, fefcen ©ie mir 3f)re

©ebanfen red)t au«fiif)rlid) au« einanber, auf ein befonbere«

S3latt unb red)t halb. S« roirb mir grofie greube machen.

3d) möchte, mit id) 3f)nen fd)on oft fagte, alle« genau fen=

nen, roa« in 3f)rer ©eele auffteigt unb ©ie bemegt, unb

Sie galten midj roertf) eine« Vertrauen«, ba« id) fef)t banf=

bar erfennc unb al« eine ljot)c ©abe empfange.
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''Snmunbfunjtgfier 33rtef.

Segel, fcn 17. Cctobcr 1925.

^d) bin feit Qlnfcmg IDctober hierher jurüefgefommen, unb

habe Selten Srief »om 4. halb nach meiner Siücffunft be*

fornmen, unb banfe Sfmen, liebe Charlotte, ganj befonberd

unb aufd t>crjlit^fle für ben ganjen 3nhalt, ber ganj mei=

nen Grmartungen entfproihen l)at. 3a, ich mufite unb red)=

nete feft barauf, baji ©ie mir bie greube inanen mürben,

auf meine Sitten unb SorjMungen einjugehen, nun roill

itf) auch ni(f)t länger babei »ermeilen, meit id) bad am bc=

ften Ijalte, fonbern ju anbern ©egenjtänben übergeben. £ad

aber mufj ich noch fagen, bafi ich niit ?rreubc unb inniger

£he*lnahmc fehc, bafj ed aud) beffer mit 3hret ©efunbijeit

geht, unb ©ic einige Slenbcrungen in 3heer Sebendbiät »ot>

nehmen. Slucf) ijb ed mir fehr lieb, ba(? ©ie einmal einen

Slrjt befragt haben. 2rotgen @ie nun auch feinem SRath,

mo ed Shnen nicht gu fehr fluroiber ifl. £>ic Äranfheit

bed ®emütl)d, bie ich 3hncn aber nicht jugebe, fehminbet

gemifi halb unb »on felbjt. Gine fo gefunbe unb flare

©eele, mie bie Sheige ifl, mirb eingebilbete Uebel burd)

ernfte unb angejhengte ©elbjtbcf>anblung leicht heilen, ba

ja ©ott bem SWenfdjen barum ben freien SBillcn gegeben

hat, um in fid) aufjunchmen, unb aud fiel) audjufdjeibcn,

mad bie befonnenc Sernunft baju angemejfen hält.

©emifi haben ©ie in ben lebten ©eptember = unb erflen

Dctobertagen auch bie ©d)6nl)eit bed 5(blichen ©tcrncnhim=

1
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meCe bemerft? 25rei Planeten unb ein Stern crßer ©rößc

fianben nahe beifammen, SWarö unb 3upifer im Sömen,

bie i*enm> fpater al$ SJforgenßern nahe bem Siriuö. 3d)

bemerfe eö nur, im gatt Sic ben herrlichen ?lnblicf »er=

fäumt hätten, Sie nocf> nachholen fönnen. $m fd)önßen mar

e$ jmifdjen brei unb »ier Uhr Sftorgenö ju fel)en. 3d) bin mit

meiner grau fajl alle SDforgen aufgeßanben unb mir haben

lange am genßer »ermeilt, unb haben unö jebeömal nur

mit SWühe oon bem fdjöncn 2tnblirf toörei^en fönnen. 3d)

habe »on meiner 3ugenb an (ehr viel auf bie Sterne unb baö

Sefcßaucn beö geßirnten |>immeB gehalten. SÖieinc grau

thciltc, mte bie rneißen, fo auch biefe meine Neigungen mit

mir, unb fo habe ich mein ganjeö Seben Ißnburd), ju 3ei=

ten mehr, ju Seiten meniger, in ßernheden Mächten ju=

gebracht. Selten iß aber ein 3ahr unb eine 3at)re6$eit fo

gimßig baju geroefen, alö biefer munberbar fd)öne, hede

unb reine .fperbß. 3d) faitn nicht fagen, baß an ben Ster=

nen mich f° bic 93etrad)tung ihrer Unenblichfeit unb beö

unermeßlichen Staumeö, ben fie einnehmen, in Gntjücfcn

fe|t, bicö »ermirrt »ielmehr nur ben Sinn, unb in biefer $n=

ficht ber 3ahHofigfeit unb ber Unenblichfeit beö Staumeö liegt

fogar fet>r »ieleö, maö gemiß nur auf menßhlicßer, nicht emig

ju bauern befiimmter 9tnßd)t beruht. 9fod) meniger bctradjtc

ich ße mit .fpinficht auf baö 2ebcn jenfeitö. 2lber ber bloße

Sebanfe, baß ftc fo außer unb über adern 3rbifd)en ßnb,

bag ©efühl, baß adeö 3rbifchc baoor fo »erfchminbet ,
baß

ber einzelne SD?cnfcf> gegen biefe in ben Suftraum »crßrcutcn

Selten fo uticnblicß unbebeutenb iß, baß feine Sd)icf=

fale, fein ©enießen unb Entbehren, morauf er einen fo

Reinlichen Sßcrtß fefct, mie nichts gegen biefe ©röße oer=

feßroinbenj bann baß bie ©eßirne ade SWenfcßen unb ade

Seiten bcö (frbbobcnö »erfnüpfen, baß fie adeö gefeiten ha=

Digitized by Google



beit »om Slnbeginn an, unb allcd fcf>en roerben, barin »er=

licrc id) mid) immer int ftiUen SSergnitgen beim Etnblirf

bed geftirntcn 4?immeld. ©emift ift ed aber aud) ein n>al)r=

tjaft erhabenes ©cbaufpiel, trenn in ber ©tille bcr 9tacf)t, bei

gan} reinem Stimmet, bie ©eftirne, gleid)fant trie ein äßet»

tend)or, f)erauf= unb ijerabjleigen, unb getriffermafjen bad

Dafein in jtuci Steile verfallt. Der eine 2t)cil, rric bem

3rbifd>en angctjörenb, in »eiliger ©title ber $Rad>t »er=

fhnnmt, unb nun ber anbere Ijerauffommt in aller Grf)a=

bcnl)eit, ^rad)t unb £>errlid)fcit. Dann mirb ber geftirnte

4?immel, aud biefent ©efid)td»unftc attgcfcfycn, gcwifl aud)

»on ntbralifdjcm Crinflufj. 2Bcr, ber ft cf) gcroöfmt fjat,

in bergleidien ©ntpftnbungen unb Sbcen ju leben, unb eft

barin $u »crmeilen, fönnte ftd) teid)t auf itnntoralifdten

SBegcn »crirrcn. SBie entjueft nid)t fd)on ber einfadje

©lanj biefed minbcrrolten ©cbaufpicld bcr 9?afur? 3ct)

habe fd>on oft baran gebaut, bafj 3f)ticn gerabc, liebe (üf)^'

lotte, ein ftciticd ©tubiunt ber Elftronomie befonberd äufa=

gen muffe ; wenn @ie es miinfdjen, min id> 3f>nen gern

einige Einleitung geben, unb Sorten 33üd)er nennen, bie

3t)ncn bct)ülflid) fein fbnnen.

©ic fragen mid), ob id) allein, ober mit ben 3)feinigen

in ©urgörner geroefen bin? 2Bir maren nod) in biefent

©otitmcr mit allen unfern Äinbern unb noef) anbern S?er=

roanbten in 33urgörner, fb bafi im jiemlid) grofjcn £>aufe

fein 3immcr ju »iel mar. SDteine Sodjter aud ©d)teften

fam aber erfl fpätcr, unb mein jüngfter ©of)tt t>attc und

früher »erlaffen. 3ef) aber bin nid)f immer bort gemefen.

©inmal bin iel) meiner £od)ter entgegen gereift, fic abjufjo=

len, bann f>at>c id) auf fltrei anbern ©ütern meiner grau
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einige Sage allein jugebraeft. 3ef fann moft fagen, bafj

id) fceibed
,
bad 2familtenlcben unb bie Ginfamfeit genieße.

3cf münfdfe mief nie aud beni crflen in bie lebte, aber bin

icf allein, fo füllt fid) meine Seit unb mein ©ein auef ge-

t)6rig burcf mief felbft aud. 3nbefj fann man nieft leitet

einfacher, glüeflief er unb Weiterer in feiner gamilie leben, ald

icf, ba alle mit mir jufricben finb unb id) mit allen. Gd

ifl nie eine Uncinigfeit, nie eine fßerftimmung unb feine

Störung, ald bie etrca Äranffcit mad)t. Safer ifl non

biefem geben aud) menig ju fagen, ba cd gar menig reief

an ©egebenfeiten ifl. 58on Aranffciten finb mir ®ott=

leb! frei geblieben, SDlcine grau, bie ju Seiten viel &u lei-

ben fat, aber bei grofjcr ©eiftedftärfe unb Söillendflarfeit

icenig baren in ifre gfeufjerungen iibergefen läfst, ifl feit

einiger Seit »iel beffer, unb »iel fräftiger in ber Sfat unb

im gludfefen gemefen. .fjicr faben mief meine Söd)tcr mit

ifren Scannern ferbegleitet, aber mein älteftcr ©ofn ifl

mit feiner grau nad) ©tflefien jurücf gegangen, mofin

meine jmeite Soeffer autf halb jurücf fefrt. @o ifl bad

Steufere nteined gebend gemefen, unb fo ifl ed. Gd ifl

nie meine ?lrt gemefen in ©riefen baren gerne $u fpreefen,

unb bafer fatte itf auef »ergeffen 3fnen ju fagen, ob id)

allein gereift fei, ober nieft. 3cf falte einmal nid)td »ont

Grjäfler»
, Greigniffe unb ©egebenfeiten fcfeinen mir nur

ber ©efüfle unb ©ebanfen roegen, bie fte feroorbringen,

intereffant. Slud) im ©cfpräd) erjäfle id) nie, mo ief nieft

rnufj, unb trage nieftd in meiner gamilie, mad mief unb

anbere betrifft, ferum, um cd mitjutfeilen. Gd fat mir

immer eine gemiffe 3beenarmutf gefefienen, meitn man

fefriftlitf ober münblief aufd Grjäflen fornmt, micmofl

itfö in anbern nieft table. 3cf bin auef nie ber Meinung

gemefen, bafj ed jur greunbfefaft gef ört , fief mitjutfcilen,
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mag einem grobeg ober Scbmerslicbcg begegnet. Gg mag

bicö wohl auch greunbfdbaft b«fi cn unb fogar fein, aber

es> giebt menigffeng ©ottlob! eine tjb^ere, auf Stcinerem

unb ^)5t)ercm berufjenbe greunbfefjaft , bie beffen nid>t bc-

barf unb
,
weil fie mit etroag Gblerem bcfd)dftigt ift, bar-

auf nid)t fomrnt.

SEBaö id) 3bncn, liebe <S^arIotte, fdjon lange beffimmt

Ijatte, werben Sie naebffer Sage erbalten, nämlich eine

Stoße .ftupferfficbe »om biefigen .fpaufc nebff einem ©runb-

riff unb Grftarung, fo baff Sic baburdb eine anfcbaultcbe

3bee oon meiner biefigen Griffen} erhalten, ba id) boeb am

meiffen hier bin. Siefe Äupferfficbe geboren ju einem all-

gemein ard)iteftonifd)en SBerfe, unb id) fonnte ffe mir big-

ber nidf)t einzeln oerffbaffen. 5lber nun werbe id) einen

3Beg baju finben. 2Benn Sie alfo eine Stoffe mit Äupfer-

ffid)en erhalten, fo iff eg oon mir. 3d) gebe noch einmal

3b*cn lebten ©rief burd) unb Beamte bei einer Stelle,

bie mir oiet ©ergnügen gemadff bat; unb bie ich mehr atg

einmal getefen habe. Sin baß jarte ©erbältniff unferer bau-

erbaften Sreunbfd)aft fni'ipfcn ficb fo manche feböne, unb

wenn man fie weiter oerfolgt, böbere unb felbff erbebenbe

3been. 3cb gebe juerff banon aug, baff Sie mir biefe

Gmpfinbungcn oon früher 3ugenb b« gewibmet, unb jart

gefonbert erhalten haben, big ing Sllter, ohne irgenb eine

Slbficbt, SBunfcb ober ^orberung baran ju fnüpfen. Gg

giebt alfo febon b*«r ; unter allem irbifeben 5Bed)fel, ben

Scwcig oon Sauer, Unoergänglicbfcit, unb man möchte

fogar fagen Unenblicbfeit. Sluf ber anbern Seite, oon

geffbaltcn beg Unocränberlid)ett, oon SBurbigung beg wahr-

l)aft Söertbootlen in würbiger Grfaffung cincg hohem @uto,
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in Sßegmeifung ftcintirfjcr, engtjcrgiger S3efd)ränfung. Denn

gerate biefe Crngfjergigfeit , ber man fo oft begegnet, unb

morin fiel) ber, ber fle näf>rt, meifi gefällt, bemeift bie ftnn*

lid>e Unlauterfcit ber ©efutjle berer, bie bcrgleidjcn ©ebrarn

fen bebürfen, um fiel) baljinter gu oerflecfen. Die mal)«

Siebe, bie itjrer Ijctjern Slbftammung treu bleibt unb ge=

miß ijl, ermärmt gleich ber ©onne, fo meit itjre ©tragen

reichen, unb crljellt oerflärenb alles in it)rem lautern ©lang,

dnblitf) ergebt eine folcfje (Srfcf)einung bie ©eclc in 4?off=

nung unb ©lauben. ^Begleiten un$ fetjon l)ier in unfrer ©nb=

lidjfeit unb Unoollfomment)eit bauernbe Srcue unb Siebe,

beji^cn mir fd>on f)ier uncntreifjbare ©üter, bie mit unö

hinüber getjen, bie mir nid)t jurüet taffen merben, mie follte

un$ nid)t bie Hoffnung befreien unb ergeben, bafj mir im

Ueberirbifcfjen in l)öt)erer Älarljeit mieber finben, rca6 uns

ftbon 1i)ier befeligcn fonnte, alb freie fjimmelSgabe. 3äl)len

unb rechnen @ie, tljeure Charlotte, aber aud) fefi auf bie

gleiche unb unmanbelbare ©eftnnung, mornit icf) 3f)nen am

gehöre. 3tyr £>
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©reiunbfunfjtgfier 23rtef,

S^ttlin, ben 30. Ettcbcr 1825.

$cf) fcf)reibe 3l)nen tjeutc nur wenige Beilen, um bie &u=

pferfKcfje oon Segel nid)t ohne ^Begleitung abgehen ju lof=

fen. Die SBefümmung ber einjelnen 3immer flebjt jum

St)eit auf bem ^>lan. 3n bem al$ SBibliothe? begeicfjneten

unb ben Äabineten nad) bem ©arten ju baneben rcohne icb-

©onjt ftnb im rez - de - chaussee nur üeuteftuben. 3n bem

©toefrcerfe eine Sreppe ifl, mie cö aud) bejeid)net ifl,

über ber &üd)e baß Glimmer. Sluf ber entgcgcngefeb=

ten ©eite beß $aufe$, in bem runben $lu$bau nad) bem

#ofe l)in, fcfjlafen mir. Die übrigen 3iäume biefeö ©todefi

berechnt meine grau mit meiner unt?erl)ciratl)eten Softer,

unb juglcid) ftnb e$ bie ®efellfd)aft$simmer. Der jmeite

©toef ift für meine Äinber, unb ftnb mehr l)ier, als ba

95la(j Ijaben, fo raumen mir ihnen ^lafc im erften ©totf=

merf. geben @ie h^ilich mot)l. 2Btc immer 3hr
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SBtcruttbfuttfjtgjter 23rief.

SBerlin, t>en 8. 9fot)tmbcr 1825.

Sie ic erben, liebe Gharlotte, bie .ftupferflidje oon mir er=

galten hoben, unb id) meifi jutn oorauS, bafj fte Styncn

greube machen tcerben. ©ie ftnb fo genau, bafj fte ein

fe^r beflimmtec> unb beutlicfjcS 2Mtb beö Jpaufeg geben

muffen, icenn man fte burrf)get)t. 3d) habe ben ßrt fct>r

gerne, bin aber bod) im ©runbe nicht eiel ba. 3n biefem

3aijr cerlebtc id) faum cier SWonate bort. 3m SBinter

habe ich mehrere ©rünbe, in ber ©tabt ju fein, obgleich

meiner grau unb mir baö Scben auf bem üanbe auch bann

fefjr jufagen mürbe. 3nt ©omnter nötigen ober oeranlaf=

fen mich mcnigfienS bie Angelegenheiten ber anbern ©iiter,

auch biefe ju befuchen. ©o fontmt man, bei aller anfchei=

nenben greiheit, bodt) nicht immer baju, baß ju thun, mai

einem baö Siebfie roare. An Segel hänge ich auS oiclen

©rünben, unter benen boch aber ber hauptfächtichfle bie

Ailbfäuten finb, tt>eilö Antifen in Sftarmor, ttjeilö ©t)pfc

mm Antifen, bie in ben 3tmmern flehen, unb bie ich alfo

immer um mid) habe. Sßenn man ©inn für bie @d)ön=

heit einer ©ilbfäule hat, fo gehört ba$ ju ben reinflen,

ebeljlen unb fd)önjlen ©eni'tffen, unb man entbehrt bie ®e=

Halten fehr ungern, an benen fleh ba$ Söergnügen, rcie

unjähligc male man fte fleht, immer erneuert, ja fteigert.

®o rei^cnb auch Schönheit unb ©efidjtSauSbrucf an lebem

ben 5Dlenfd)en ftnb, fo finb beibe bod) an einet oottenfee*

SB. ». ^urabotbt’S SBritf«. I. 14

r
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ten Statue, mie bie antifcn ftnb, fo »iel mehr, unb fo

»iel t)6t)er, bafj eg gar feine SSergleidjung aughalt. SDtan

braucht, um bag ju ftnben, gar feine befonberen Äennt=

niffe ju befibcn, fonbern nur einen natürlich richtigen Sinn

für bag Schöne }u (jaben, unb ftcf) biefem ©efühl ju

überlaffen. Sie Schönheit, reelle ein Äunflmerf befifst,

ift natürlich roeit eg ein Äunflmerf ift, »iel freier oon

S3efd)ränfung, alg bie 9tatur, fte entfernt alle 93egierbe,

alle aurf) auf nod) fo leife unb entfernter Söeife eigennü^ige

ober finntidje SRegung. 2Jtan mill fte nur anfehen, nur

ftch ntel)r unb mehr in fte oertiefen
,
man macht feine 9lm

fprüdje an fte, cg gilt »on biefer Schönheit gan$, mag

®oetl)e fo fd)bn »on ben Sternen fagt: „Sie Sterne bie

begehrt man nid)t, man freut ftch iljreg gichtg." Sic rcer

ben auf ber 3eid)nung beg $augflurg einige Statuen be

merfen, unter anbern einen meiblidjen Jtörper ohne Äopf

unb 9lrme. Siefer flef)t nidjt trtefjr ba, fonbern ifl jefjt

mit anbern Statuen in meiner Stube. 3cf> beft^e it>n fd)on

lange, unb tjatte ihn auch in 9tom immer bei mir. dg ifl

eine ber »oßenbetflen antifcn giguren, bie ftd) erhalten

haben, unb eg giebt nicht leicht eine anbere ©ilbfäule einen

fo reinen SBcgriff flrcng rceiblicf)er Schönheit. ?lUe gigm

ren, bie Sie in bem $lur gejeidjnet fehen, flehen fegt in

ben Stuben. 9lur bag runbe ©efäfj in ber SDJitte ifl int

?rtur geblieben. 6g rcirb Sie gemunbert unb Sie merben

nicht errattjen haben, mag eg ifl. 6g ifl eine antife 93rum

neneinfaffung oon SUlarmor mit einem 93agrelief runb f)er=

um, meldjeg ein 93ac<hugfefl »orfleßt. SDlan ffctjt noch

ben (Sinfcfjnitt
,

ben nach unb nach her Stricf, an bem

man bie 6imer heraufjog, im SBtarntor gemacht hat. Ser

Fimmel meifj, burch melche Untflanbe bieg Stücf in SRont

in eine ,ftloftcrfird)e gefomnten mar. Sic Segenbe fagt, eg
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fei berfclbe SBrunnen, in bem bet heilige ^apft Galirtuo

ben SJtärthrertob gelitten hobt. SDlan t>iett fogar baS äBaf=

fet für tjeiibringcnb. Snbefi wollte bet ^apfi ben 2J?armor

»erlaufen, unb fo erhielt idt> ihn. ©S fofletc anfangs

ällühc, bie ©tlaubnifj ju erhalten, i^n auS £Rom auSju=

führen. 5lber bet fPapft, bet »orige, war mir fefjr gcwo=

gen unb gab mir bie ©rlaubnifj- 3n bem Saal über

meiner Stube, ber bie hauptfächlichflen Äunftwerfe enthalt,

jlchn brei fct>r fdjöne Sauten, »on äuhcrjl fcttencm SRar=

mor, unb ein SKebufcnhaupt »on iporphpr, bie mir ber

^apfl gefchenft hot. £>ie jierlichfie unfrer Slntifcn, eine

Heine beflcibete 9lpmphe, bie eben SBaffer ju frf)o»fcn geht,

jleht in einer Srifche im Salon, bicf>t am Slntifcn = Saal.

3th erjähle 3f)nen, liebe CShartotte
, biefe ©etailS, weil fie

Shnen ein S3ilb »on bem 3nnern beS |>aufcS geben wer-

ben. ©emählbe frnb gar nicht im .£>auft, wir hohen bie,

roelthc wir befipen, hier in 33 erlitt.

3ch höbe mich recht herjlich gefreut, in 3fwem lebten

SSrief bie ruhige, heitere, »ertrauenbe Stimmung wieber

$u finben, bie Shnen immer eigen war. Erhalten Sic.fich

nur ja in biefer Stimmung, unb geben Sie feinen trüben Qöt-

fcanfen wieber Siaum. 3ch weif? wohl, baff baS leichter

gejagt, als gethan iff, unb fühle allerbingS, baf 3h« Sage

Shnen »iel gu wünfehen übrig lagt
,

aber auferbem, bah

Sie eine fchöne unb fettene ©enügfamfcit beft^cn, hoben

Sie hoch in 3h«r Sage felbft @inS, waS Shnen ein er-

hebenbeö ©efühl unb eine grofje ©enugthuung gewähren

muji. Sie fonnen fid) nämlich jagen, bah $MeS, waS 3h*e

Sage auch lieber ©uteS unb ÜBeruhigenbeS hot, 3hr Sßerf

ifl, baf @ie fich hurch fich fctbjt ein unabhängiges 2>a=

fein gefchajfen unb wieber gefiebert hoben, ©ic 6harafter=

feiten, bie bagu im Snnern gehörten, baS Salent unb bie

14*
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£batigfeit, bie im Sleufjern Ijinjufonmten mußten, gemäb=

ren einen Hohn in ftef)
,

ganj abgefonbert noch »on bem,

ma$ boburtf) Ijercorgebrac^t mirb. 2Ba6 mir nur immer

leib tfjut, ifl, baff eigentlich 3br ganjeg SBefen eine an=

bere Hirt »on IBefdjäftigtfein bebürfte. Silan mujj allere

bingö annebmen, bafj auch äußere Hagen, bie ganj fyete-

rogen erfd)einen, rcieber G^arafterfeiten auöbilben, bie

ohne bieö oietteict)t unentmicfelt blieben, unb barauf fomrnt

e$ am @nbe bod) »or allem an. 3cf> lobe unb billige fef)r,

bafj ©ie einriebtungen getroffen, moburd) 3bnen, r»a£

©ie »or allem bebürfen, mehr ©title gefiebert mirb. 3)aö

entbehren beffen, ma$ unfer innerffeS Sebürfnifj forbert,

iff tjart« als äufjere ßntbeljrungen
,
befonberä für ©ie.

@ie motten meine SHeinung über Söalter ©cott, unb

fragen mich, maß ©ie lefen fotten. Da meifj ich 31) neu

aber ferner SRatb ju geben. 3cb lefe fdjon an ftcb menig

Deutfd), unb unter biefen nteiff fold)e miffenfcbaftlicbe S3m
djer, bie bod) nid)t für ©ie fein mürben, id) bin alfo ei=

gentlicb barin ein fcf>lecf)ter SRattjgeber. ©ie bemerfen, bafi

©ie, ob bie SDtobe e$ motte, ©cottS SRomanen feinen veö)--

ten ©efdjmacf abgemtnnen fönnen, bafj bie Äerfer=, 9täu=

ber= unb 2Birtb$bau(S=@cenen unb bie febaubererregenbe 9lid)-

tung feiner ^banfafte fcf>r unangenebnte ßinbrüde auf @ie

machen unb bintcrlaffen > bafj ein fPaar feiner 83änbe 3b«en

nicht Sine erbebenbe 3bee geben, bafj ©ie feinen SRomanen

feine längere Dauer »erfprcdien al6 ben Hafontaine’fcben.

SBenn trf) auch nicht ganj 3b«* SJfeinung fein fann, tritt

ich ©ie boeb auch nicht mibertegen; ich begreife, bafj ffe

ben gefcbilbertcn ©inbruef auf ©ie machen, unb ©ie nicht

alle lefen merben. einige habe ich auf bem Hanbe ben

Slbcnb bei meiner grau »orlefen hören, unb fie haben mir

»iel Sßergnügen gemacht. 3d) empfehle 3bnen »or atten
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ben Slffrologen, ben .Werfer oon Ebinburg unb 3»anl)oe.

(üg ifl eine fd)öne Sebenbigfeit unb eine fet)r richtige 3eicf)=

nung unb Durchführung ber Gharafter in biefen SRoma*

nen, unb fle haben noch bag Slngiehenbe, bah ftch mehrere

berfelben genau an mirftid) gerichtliche (freigniffc an

fcbliehen, unb eine in grojje Detail eingehenbe Schilberung

oon (Sitten unb ©ebrauchen oerfchiebener 3eitalfer enthalt

ten. ©efchichtSbücher mürbe ich immer alg Seetüre »or-

Üehen, unb ich benfe mir oft, baff, menn ich einmal bag

@d)icffal haben fotlte, mic eg ^erfonen, bie ihre Slugen

»iel gebraucht haben, häufig geht, ganj fehnmehe Slugen

befommen, ober ganj blinb gu merben, mo bag eigne

Stubiren nicht mehr geht, bah ich mir, fagc ich, ba

mürbe lauter ©efchichtgbücher »orlefen taffen. 3n ber ©e=

fchichtc interefjirt nun einen mel)r bag Entferntere, anbern

mehr bag 9tahe. Sßcnn 3h«en bag lebte bag liebfic mär«,

fo ftnb feit einigen 3ahren eine 9ftengc intcreffantcr e=

moiren in gtanfreich erfchienen. 3ch habe äuherft menige

baoon gelefen, aber hoch viel baoon gehört, unb angiehenb

finb biefe Schriften gemifi. — 3ch fehe nun mit Vergnügen

bem neuen J^eft 3hw Sebengergählung entgegen unb eg

macht mir lebhafte $rcube, bah Sie biefe Arbeit fortfeben

motten. 3<h mieberhole 3hnen »on gangem bergen, liebe

ßhartottc, bie 93erjt<herung meiner herzlichen unb immer

gleichen ©efinnungen. 3hr Jo.
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«?unfunt>funf$ig#er 33rtcf.

Scrlin, ben 1. ®ecembct 18'25.

3>n ber 3t»ifd;eitjcit, iro ich Serien, liebe dhartotte, nicht

fd>rtcb
,

t>abe td) Sfrt lehteg #eft nebfi Syrern Grief em=

bfangett unb gelefen, unb banfe 3t)nen für beibeg, befom

berö 3f)re Sebengerjählung, auf bag f)erjtid)fie. 6g t>at

mir baffetbe Gcrgnügcit gemährt atg bie »orhergehenben, unb

red)t cigentlid; bag Gergnügen biefer in mir erneuert. 6$

ift gcrabe bie intereffantefle 6pod)c beg weiblichen Stiert,

t*etd;c Sic in biefern ^efte fdülbern, unb barum ifi tag

Sntcrcffe, baß eg erregt, nod) lebhafter, wenn eg auef) ei=

gentlid) nod) teer an bent ijt, wag man Gegebenheiten ju

nennen pflegt. Dag ^>eranmad)fen cincg tnenfchlid)en 3ße=

fenö ,
bie innere

, ftdj immer mehr unb bcutlid)er entfattenbe

6igenthünitid)feit, ihr Durchlaufen »erfchiebener Stufen, bie

atte an einanber geredet ftnb unb eine jur anbem führen,

bieg Stieg ift fclbft eine Gegebenheit, unb gerabc für ben,

ber eg richtig aufjufaffen unb ju mürbigen »erfleht, eine

größere unb intcreffanfere, atg irgenb ein 3Bed)fel äufjerer

Umflänbe, ben man gewöhnlich mit biefern tarnen ju be=

legen pflegt, unb ber bann bod) am 6nbe nur atg ein

äußerer Snftofj wirft. Diefe innere Gegebenheit nun, benn

fo faitn man eg nennen, ift auch tn biefern $eft einfach

unb natürlich bargeftellf, unb fo, bafj man jugleich ftef)t,

bafi fTe mit Freiheit unb Sdmrfblicf aufgefaft ifi. Dabei

fteht man Sie ftcf> bod; immer aud; in 3h«n bamatigen
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Umgebungen bewegen, lernt bie fPerfoiten fennen, bie mit

Sbnen in ©erbinbung fianben, unb bot atfo ein anfdtau-

litheg ©ilb intereffanter menfd)lid)er ©igenthümlichfeitcn in

einer nun fcfon lange »ergangenen Beit. 2üenn biefeg ©ilb

ft^on »on ganj fremben unb unbefannten üWenfdhen 3nter=

effe erwecfen würbe, [o gefeUt fid; swifchen 3hnen unb

mir frcunbfchaftlicher ftlntheil baju, unb fo werben ©ie

mir, wie ich 3l)nen oft fagte, burd) bie gortfefcung biefer

5>efte recht grofjeg ©ergnügen machen, für bag ich 3f)nen

recht lebhaften unb aufrichtigen ©anf fühle, ©ie 0<f)ilbe=

rang 3h fer bamatigen greunbin -fjenriette g. ift 3h*'en

fefjr gelungen, unb alleg, wag ftd) uni fie, ihr geheimeg

Serhältnif unb ihr fteftbareg geben breht, erhöht um fo

mehr bag 3ntereffe biefeg ^>efteö, alg ©ie bamalg einen fo

innigen Stntheit an ihr nahmen, unb baher fte auch nicht

ohne grofjcn ©influfi auf ©ie blieb. &g ift aber fel)r

bübfeh, bafj bicö nicht fowoht ein ©influfj ber 2lrt, wie

bie greunbin felbfi »on Statur fein mochte unb ftch iw

geben gefaltet hatte, fonbern bei weitem mehr ein ©influfi

Shrer eignen ©mpfinbungen für bie greunbin auf ©ie fetbft

ift. 3ene war baju nur bie ©eranlaffung. 0ie haben fehr

recht ftch su wunbern, bafj bei fo grofjcr ©erfchiebenheit

eine fotd)e Buneigung unb ©ertraulid)feit unter 3h«en ©ei-

ben herrfrfjen fonnte. fttHcin cg ift auch ficht&ar, bafj bag,

mag 0ie an bie greunbin banb, unb ihre ©egenwart 3h=

nen ju einem fo ha^en ©enufj fteigerte, cineötheilö ber

rontantifche ©inbruef ber gehcimnifioollen geibenfehaft berfeb

ben, unb 3h* ©eftreben
, biefe ju fchü^cn, anberntheilg bag

»ilb war, wag bie äufjere ©rfdieinung ber greunbin, bie

@ie aber mit ftlugen beg ©eijteg unb beg ©efühlö aufnahmen,

auf 0ie machte. ©eibeg war gleich «in unb ebel in 3h«en

anpfunben. 3ch glaube aber mit 3hnen, bafj bag lebte wirf

Digitized by Google



216

tief) mat)reg ©efüt)t, mcibtiche Siebe in 3f)nen mar. Sie

<2cf)nfucf)t nad> biefer ßmpfinbung fteigt in ber Sugenb in

beiben ©efcf)tecf)tern, in bem einen fo, im anbern anberg bunfet

unb unocrjtanbcn auf, unb wenn bag @d)icffal eg nicht fo

fügt, baß fie gcrabc ben ©egenfianb trifft, ber i()r angemeffen

ift, fo gcf)t fie in anbre »ermanbte ©efüfjle über unb leidet

aber bann biefen mct)r i()re garbe
,

atg baß fie bie irrige

annimmt. ÜJtun fam aber allerbingg bei Sfjnen baju, baß

Sie bag größte Sebcngglüd in greunbfefjaft unb in bem

S3cftlj einer ^reunbin at)nbetcn unb erfefjnten, baß bieg aufg

l)öd)fte gesteigert mar burd) bag frütje Sefen ber übrigeng

ganj »on 3f)nen unöcrjtanbenen Stariffe, fo trugen Sie

ein folcfjeg Sbeal in ber Seele, unb Sf)« Sreunbin f?en=

riette mar bie ^orrn, morin Sic eg übertrugen. Gigent=

tidfc <?rcunbfd}aft fonnte unter Sfjnen Söeibcn nicht (eießt

ftattfinben. Sie erforbert mirflicfje Ucbereinftimmungen in

ben .£>auptd)arafterfeiten, unb menn, mie eg boefj nach 3f>=

rer eigenen Grja^fung unter 3f)nen mar, große 33crfcf)iebem

feiten ber Slrt bie Singe anjufefjn unb gu empftnben »or-

fjanben finb, bleibt eg immer ein »ergebtidjeg S?emüßcn,

in fef)r große 9täf)e ju treten ober ftef) barin gu erhalten.

Schwerlich gelingt bieg menigfteng unter fPerfoncn »on

gleichem Sitter, mie Sie maren, eg müßte benn bie eine

bag innere 23cbürfniß fühlen, fiel) ber anbern, alg ber f)ö=

fjern, ganj unferjuorbnen. Sie Siebe aber empfängt nicht

fomohl ben Ginbrutf »on bem ©egenftanbe, alg fie ben

tefctern »ielmehr fctbft in ben ©lanj fleibet, ber if)r ange=

meffen ift. SBag Sie in ben Bügen ber greunbin, intern

SSefcn fal)en, tag mof)t in ben erften Einlagen in ihr,

mürbe aber »on Sfjnen anberg, alg eg in ber SBirfticßfeit

gemorben mar, aufgefaßt unb in einen Sauber gefüllt, ber

eigentlich nur %1)xtr Gmpfinbung angehörte. Sie @igen=
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geliebte Verfemen gern fcfjtafcn ju fet)en, I)at

ctrcaS überaus 5lnfprecf)cnbc$. Slbcr ber Schlaf ifl aud)

tfiarafterijiifd). 2öie reijenb in tjolber Unfcf)ulb finb Äin=

ber, rcie engelgleid) in iljrer blüljcnben $arbe! 2Bie bange

unb qualenb ifl ber ©d)taf unb ber 9tuSbrucf beS ®efid)f$

eineS nit^t ftfyulblofen ®en>iffenS.

Sehen ©ic tjer^Ucf)
,

mit betn liebetjolljlen 2tntt>eil

3i)t #.

Digitized by Google



218

^edjSunbfunfjtgjier 33rief,

$i erlin, Ocn 25. I'cccmber 1825.

Sd) habe feit Abgang meinet lebten SSrtcfcö jwei »on

Seiten empfangen, liebe ©harlottc, einen »om 6., ben an=

bern »om 20. b. 59?-
,
unb banfe 3hncn recht Ijerjlid) bafür.

Grd hat mich fet)r gefreut, bajj bie 5lupferfHd)e »on Siegel

3hnen greube gemacht haben, id) hatte bad gewünfdjt unb

erwartet, aber nidjt, bafj 3h«en bad .fjaud ein fo jlattlicf)ed

©d)lofj fdjeint. Dad alte ©ebäubc, aber Heiner ald bad

jefcige, wie @ie fetjen, war ein 3agbfd)lofj bed großen Äur=

fürften, bad nachher an meine Familie fam. SBegen biefed

©cjihcd, feiner Äleinljeit, unb ba cd noch ein mir nicht

gehörenbed Dorf Segel giebt, l)eift cd in ber ©egcitb bad

©cf)t6f)chen Segel. 3efct fangen bie Seute an, cd ©cf>lofj

*u nennen. 3d) habe baß nicf)t gern. 3n @d)lejten habe

id) ein mehr ald nod) einmal fo grofjcd alteö @d)lojj mit

Stjurm unb ©reiben, ich nenne ed aber bad S5?ot)nl)aud.

Daß Segclfd)e $aud aber ift bequem unb eigentümlich-

Da» banft cd bem ©aumeifler, bem id) freie .£>anb gctajfcn.

59tein gröjitcd ©erbienjt bei bem #aufe ift, bafj ich nicht

meine eignen 3been in ben ©au gemifdjt habe.

2Btr finb nun wieber am @d)luffe eined 3af)rcd. @d)rei='

ben @ie mir, id) bitte @ie, ben 3. 3anuar, wo wir bann

ein ncued begonnen haben. Dad je|ige ifl mir heiter unb

gliicftid), aber ungeheuer fchneU »erfloffen, fo bafi ed mir

ifl, ald hätte ich lange nicht fo »iel barin gethan, ald id)
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mir corgefe<}t hatte, uni) al$ aud) eigentlich n?ot>t auöführ=

bar getcefcn wäre. ®afj ich t>ie 1) erlief) flen 2Bünfd)e für

©ie, auch befonbctS beim SBechfet beö 3ahre$ l)ege, ba$

rcijfen Sie, gute, liebe Charlotte. 9Röge cor allem 3fjre,

ted) oft leibenbe, ©efunbheif ftd) ftärfen unb 3t)re innere

Weitere 9tul)e jtd) erbalten. Stuf bie Unceränberlichfeit mei=

ner Sf>eilna^mc für Sie, unb aller ©cfnnungen, auf bie

Sie fo gütig SBerth legen, tonnen Sie mit 3uoerfid)t im=

mer rechnen. 3d) möd)te 3h«en immer nach allen meinen

.Kräften, mo fd) ©elegenheit geigt, mit Statt) unb 5Et>at

nützlich fein, unb e$ mürbe mich ungemein freuen, mellten

©ie jicb mit mehr Vertrauen noch als Sie tbun, im 3n=

ncrlicben unb 5leu$erlichen an mich menben. Sie rcerben

mich in aUent immer gleich finben.

3dj flagte erfl über baS fd>nette Verfliegen ber Seit,

unb »ie ich eö fagte, fo ift eö in 5H>fidf)t ber Arbeiten, bie

mich befrf)äftigen , auch mabr. Senf! aber fann id) nid)t

fagen, bafs mich biefe Scbnettigfeit beunruhigt, ober mir

läftig ift. 3$ fdieue baS Sllter nicht, unb ben S£ob habe

id), bureb eine fonberbare innere Stimmung, oieUcicbt con

meiner Sugeub an, nicht bloß alö eine fo rein menfcblid)e

^Begebenheit angefeben, baj? fe einen, ber über 9Renfchen=

fcbicffale gu benfen gemobnt ift, unmöglich betrüben fann,

fonbern eher alö etmae (Srfreulid)eö. 3e|t ift meine Sied)--

nuitg mit ber SBelt längft abgefchloffen. 3cb cerlange com

langen Sieben meiter nichts, ich habe feine meit auSfehenben

$läne, nehme jeben ©enuf banfbar au$ ber 4?anb beS

®efd)itfc$, mürbe cd aber fehr thöricht fnben, baran gu

hängen, baft baS nod) lange fo fortbauere. SSReine ©eban=

len, meine Gmpfinbungen fnb boch eigentlich ber .HreiS,

in bem ich lebe unb burd) ben id) geniefe, con aujkn be=

barf ich faum etmaS, unb biefe ©ebanfen unb ©mpfinbun*
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gen ftnb ju fcßr mein, al$ baß id) fie nicht mit mir hin-

übernehmen feilte, fftientanb fann ben ©Fleier wegjiehen,

ben bie S?crfct>uncj gewiß mit tiefer 5Bei$l)eit über ba$

Senfeitä gejogen l)at. ?lber gewiß fann bie ©eele nur gt ;

winnen an innerer greiheit, an .ftlartyeit aller Crinßdit in

baS £iefffe unb ^>ötf)flc, an SBärme unb Steinzeit be$

fül)l<>, an 9feidjtf)um unb Schönheit ber umgebenben SÖclt.

®in einziger ©lief in bie unermeßliche gerne be$ ©term

himmelt bringt mir ba6 mit einer innern ©tärfung, »on

ber nur berjenige einen ©egriff hat, bem fie ju Shcil ge=

worben ifl, »or ba6 ®cfühl, unb fo erfdjeint mir tai (Snbt

beg gebend, fo lange c$ oon Äranfheit unb ©dmterj frei

ifl, bie fa aber auch Äinbl)eit unb Sugcnb treffen, »ieHcid)t

ber fchönffe unb heiterffe Sheil.

gür biefe 3al)re$jeit fürchte ich immer bie große

glnffrengung für ©ic hoppelt, bet ben wenigen £age$ftum

ben. ©chonen @ie, liebe Gharlotte, 3h« klugen, arbeiten

©ie nicht ju tief in bie 9?ad>t, fehonen ©ie fich überhaupt,

unb benfen ©ie baran, baß mid) ber ®ebanfc beunruhigt,

baß gerabe ©ie, mit gälügfeit unb ©ebürfniß im höheren

^u leben, ftd) für baß geben fo abmühen, ©ie flagcn

nicht barüber, unb wenn ©ie eö thäten, würbe ei mid)

metleicht weniger rühren. — Slud) wünfehe ich, ©ie fönm

ten halb mit freierer SWußc an 3h« gebcnberjdhlung ben-

fen, bie mir fo »iet greube macht- Qi fehien 3bnen, al$

©ie biefe .Ipefte anftngen, ald würben ©ie nie enbigen.

9lun haben ©ie boch aber fchon 3h« gattje Äinbheit ge=

fdhilbert, unb fo, wenn ©ie mit Siebe $u ber Arbeit fort-

fahren, wirb ftch auch nach wnb nach baä Uebrige baran

reihen. — — — — — — — —

©ic fagen mir, baß ©ie über manche 3bnen feßr wichtige
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Sahnten unb Meinungen bic meinige unb meine $tn=

fisten Ijaben möchten. Sei) bin ba$u mit greuben immer

bereit. Sagen Sie mir immer ebne Umflänbc, rcaö in

Sbrer Seele auffteigt. — —
,

— — —
Dcnfen Sie beim Schluff beö 3abreö meiner, unb fein

Sie oerfiebert, baff id) mit ber aufrichtigen £beilnabme

unb Buneigung 3b«r gebenfe. Der Sb^ige .£>.
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®ie&emmbfmtf$tgfier 23rief.

2) erlitt, ten 14. $?ebrunr lS‘2fi.

$d) banfe Sbnen recht t>erjlicfi
,

liebe (St)artotte, für 3breit

langen unb auSfuhrlidjen Srtcf »om 25. unb 29. 3anuar.

Crr bat mir eine ganj befonbere greube gemad)t, unb mein

Danf ift bal)er reirflid) ein recht lebhaft empfunbener. 3b«
33lätter fprechen nicht allein reicher in gleicher SBärme bic

licbeeoUen ©eftnnungen auö, auf bie ich einen fa groben

SBerth lege, fonbern fte ftnb auch in ber ruhigen ©tim-

mung unb 4?ciferfeit gefchrieben, bie ich befonberö gern

habe. (5S ift bicö auch nicht blof? eine (Eigenheit meiner

©eftnnung ober meiner Satire, biefc heitere Stube allem atu

bern »orjujichen, fonbern eö ift bod) reirflid) reahr, baf,

reo fte geftört ift, bie Harmonie bee> Sebent nicht mehr

rein unb »oll erflingt. 3cb meine nantlich bie innere $ar=

monie, bie bie notbreenbige S3ebingung beö glücflichcn 2e=

benö, ja bie real)re ©runbtage beffetben ift. 2Bo biefe

Störung burd) Kummer, bureb Unruhe, burd) irgenb ein

inncreö Seibcn
,

reetdjer 'Irt eS fein möge, entftet>t ,
be=

greift fich baS »on felbft. 2tber ich ntöd)te fagen, auch n'o

biefe Stube burch Äuntmcr unb betrübenbe Urfadje, burch

Sebnfucf)t, burd) Starte eines ©efüblö in Sdjreanfcn gc=

rath, ift ber Seelenjuftanb ,
rcenn er aud) augenbticflidi

füf fein mag, hoch nicht fo fdjön, fo erhebenb, fo brr

innerften unb höheren SSeftimmung, nach unb nach, unb

fo »iel eö bent SKenfchen hier gegeben ift, ftd) in bic 9tul)c
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unb Unoeränberlidhfeit beg fjimmelg cinjumiegen, ange-

meffen. 2ltle$ heftigere unb 2cibenfct>aftlid)c trogt mehr

3rbiftt)eö an ftd>. £>rcf) bin icf) weit entfernt, borum felbfl

mijTt Seibenfchaft, menn ftc mirflid) au$ ber £iefe be$

®emüth$ flammt unb auf einen guten Bmctf gerichtet ifl,

geroiffermafjen ju ocrurtheilcn. Söaö icb auöfpreche, mag

auch mehr eine Slbenbanficht be£ 2eben$ fein, unb über»

baupt mar icb nie leibenfchafttich, unb babe früh bie SDla»

rime gehabt, mag baeon bie 9latur in mich gelegt t>atte,

bureb bie «fprrrfcbaft beS 2Bitlen$ ju befiegen, maü mir

auch, menn auch mit 2lnjtrengung
, nicht mißlungen ifl.

•Bie bent aber fei, fo balle ich bie SRutje unb bie jte bcr=

oorbringenbe unb au£ ihr fliefjenbe Stimmung immer für

roobltbatiger unb beglüefenber alö eine bemegtere, roelcber

$rt fie fei, unb ba ich ben innigflen 5lntt>eil an 3hnen

unb Shrern ©liic? nehme, fo reicht mir baö bin, am lieb»

flen biefe Stimmung in 3b«n ^Briefen aubgebriieft ju ftn»

ben. — Sie ermähnen in 3h«m lebten Schreiben nicht,

liebe Gbartotte, ob Sie barauf benfen, meiter an 3l)rer

Äebenöbcfrfjreibung ju arbeiten. 3cf) hoff« inbef. 3e»

hoch mijfen Sic einmal für allemal, mie ich barüber benfe.

3$ njiinfthe , bafj Sic biefelbe fortfeben unb ju Enbe füf)=

ren, ich lefe ft« immer mit großem 3ntercffe unb lebhaftem

Vergnügen, allein ich nult 3hncn auch nicht läflig bamit

rcerben, menn Sie überhaupt nicht, ober ju einer bejlimm»

ten Seit nicht Srcube hätten, fid) bamit $u befchaftigen.

Saf ich, n>ie Sie fagen, ben 33ricfmechfet mit 3h«en an»

gefangen hätte, um Sie genauer fennen $u lernen, fann

ich nicht fagen. 3ch bin aber immer gern in bie Scrgan»

genheit gurücf gegangen, unb in ber Erinnerung an Sie

unb meine 23elanntfchaft mit 3hn«i, unb in meinem frü-

hem S3riefmcchfel lag ®runb beb SBiebcranfnüpfenb genug,
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um feinet anbern gu bebürfen. hinein baS ifl gewiß, baf

burtf) $ortbaucr bcjfclben ©tarfe bcr Sfjeilnaijme unb ber

grcube am wicbcr aufgenommenen ©ricfwedjfel fet>r betätigt

unb erhöhet «erben mußte burd) bie Dffenheit, mit ber Sie

mir gefiatteten, in 3h* 3nnereS unb in bie ©cßicffale 3f)=

reS SebenS gu fetten. 3ch bin 3f)ncn immer auf baS 9tuf=

ricf)tigfte unb Sebhaffeffe für bie 2lrt banfbar gewefen, mit

ber ©ie eS traten, unb gewiß fönnen @ie, wie ©ie banadt

erfd>einen muffen, nur unenbücf) gewinnen. ©on Sb«",

unb oon jebent, ber ft cf) ber 9teinf)eit feiner ©eßnnungen

unb ®efüt)le bewußt ifl, oerfteht ftef) baS oon felbft. Slbcr

icE) möchte auch allgemein behaupten, baß, wenn man baS

©ewebe oon Hmpfinbungen, ©ebanfen unb ©eftnnungen

eines 9)?enfcf)cn gang fennte, ftef) oiele Unebenheiten auS=

gleichen würben, unb immer fefjr oieleS, waS man, einteln

unb abgefonbert betrachtet, oerurtheilt, ober hoch mit ©trenge

mißbilligt, leicht tragen unb felbft entfchulbigen würbe.

©ie erwähnen in 3hrem ©riefe, baß ©ie bie Habet bc

©aup’fdje ^eilmethobe gebraucht, fc^ett aber hin§u ,
baf

©ie fotchc nicht gang burdfgeführt haben. DaS glaube ich

wohl, benn bie Äur ifl, wie man oerftdjert unb wie man

eS ftch auch oon felbfl benfen fann, entfe&lich angreifenb,

fo baß eS wohl nicht oiel Seute giebt, bie ftc gang auSge^

braucht haben, ©ie meinen hoch bie Äur, bie barin be*

fleht, baß ntan fo lange, bis baS Uebel oergeßt, heifeS

SBaffer, fo heiß, a(S man eS ertragen fann, trinft, unb

gwar in feßr furgen Swifchenräunten. 3ch bitte ©ie, fcf>rci=

ben ©ie mir genau, wie ©ie eS gebraucht, wie oiel, in

welcher Seit unb 3toifd)enräumen ©ie getrunfen, unb wie

©ie fiel) wäßrenb beS SrinfcnS befunben haben. Daß cS

3hnen eine Seiflang geholfen, nachher aber wieber baS Ue=

bei ftch erneuert hat, feße ich leiber auS 3t«em ©riefe. 3*
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bin überjeugt, baß biefe .furort ungemein mitffant ij!, unb

habe aurf) t)ter meutere ©eifpiete erjä^Icti hören, mo fie

barfnäefige liebet gang geteilt f)at. Allein eS laßt fidf) bar

um bod£> nicht fagen, baß fie unbebingt jebem Reifen roirb.

Sie bewerten, baß eS mit bem ©erufen boef) nid)t ebne

allen ©runb ijl. Cb id> inbeß biefen Aberglauben nirfjt

habe
,

ijl er fet)r alt unb mol)l unter ben mciflen ©eifern

»erbreifet. SDiitf) tonnen Sic immer glüctlid) nennen, ebne

baß ich barauS eine übete Aßnbung gieße. 3cß ermähnte

nur, baß mir ber mir moblbefanntc Aberglaube babei ein»

gefallen n>äre. Siefem Aberglauben liegt inbeß bod) mobl

eine tiefere 3bee gutn ©runbe. SaS greifen beS ©lürf#,

freilich noch mehr, trenn eS ber ©eglücfte fclbfl tbut, iß

mobl überall als ein Ueberbeben über ben unßetcn ©ang

ber menfeblicben Singe, ober als etmaS AnmaßcnbcS, ber

Semutb unb Scheu CsntgcgenlaufenbeS
,

aitgefcben morben.

Saran frat ßd) ber S3ecgriff gefnüpft, baß biefem lleberbe»

ben bie Strafe nadbfolgt, an bie ftcb bie häufige ©rfaßrung

eines folcf>en SEBccbfelS ber Singe gefeilt b<*t. 3n furd>tfa»

men, ober »on foldjer Scheu ficb gu überbeben burebbrun»

genen ©emütbern bot baS alfo ein Streben beroorgebraebt,

fein ©lütt lieber gu »erbergen, mcnigßenS nicht laut mer»

ben gu laffen, baS Stbictfal nid)t baran gu erinnern, baß

eS mobl 3«it fei, nun auch einen SBecbfel eintreten gu

laffen. 3n ©egießung auf Anbere bat ftef) ber ©egriff beS

AcibeS, ber Scbabenfrcubc bineingemifeßt, man bat be-

furchtet, eS fei bieS Anpreifen mobl nicht reblicb gemeint,

habe mobl gar bie heimliche Abßcbt, eine Ummattblung

herbei gu führen. Saburcb iß baS Anpreifen auch als ein

Baubermittel angefeben morben, unb baber muß man mobl

baS aUcrbingS alberne ©ermabrungSmittcl beS „Unberufen"

hcrleiten. ©or geläuterten, nud) religiöfen 3been fallt baS

SB. d. ©riefe. I. 15
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alles über ben Raufen. 2ßer fein ober Slnberer ©lüdP,

auS reiner greube baran, mit ©anfbarfeit gegen ben Uf

fprung bcffelben rühmt, ift gcwif ©ott rcofjlgefäEig unb

fe|t ftd) babutft), wenn bieS nidEjt fonft in unerforfft)lift)en

planen liegt, feiner Umroanblung als ©träfe auS. SSiel»

mehr ift eS eine fdjone dmpfinbung frembeS ©lücf otine

9ieib ju greifen, unb ftft) bcS eigenen als einer unoerbienten

©abe ju freuen.

3ft> fcf>e auS Syrern S3riefe, baß Sie beute einen SBrief

an mich werben abgeben taffen ; ba ift> biefen aber erfi in

brei Sagen erbalten fann, fo benfe ift) mir, baß eS 3bnen

lieber ift, baß ift) ben gegenwärtigen nift)t, bis biefer am

fommt, aufbatte. dS wirb mir angenehm fein, wenn Sie

mir etwaS »on 3b«m ©efebäft fagen. 0ie wijfen, wie

itb an allem Sbeil nehme, waS Sie betrifft, alfo auch bar=

an aufrichtig unb bctjlift), unb wünfe^e ich, baß eS recht

im ©etail fei- 3 ft)
bitte ©ie mir junädjft ben 28. ge=

bruar ju febreiben. ÜRun leben Sie wohl, liebe Charlotte.

SJtit ben ©eftnnungen um>eränbertift)er 2lnbänglid)feit ber

Sbrige.
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2td)tunbfunfji,qflcr 33ttcf.

Berlin, 6en 13. ®tdrg 1826.

$d) t>abc
,

liebe ©harlotte, 3brf beiben ©riefe »om 13.

unb 26. ». 2)?. gur ©eantmortung »or mit liegen. (Sie

formen fief) faunt »orfteUen, mie »iel gfreube mir ber ruhige

unb »ertrauungSooKe £on macht, ber in beiben herrfchf,

unb ber ein treuer Slbbrucf 3hrer ©efinnung unb Seelen-

ftimmung ift. (iS bat ntirf) autb febt gefreuet gu feben,

baf cö beef) mit 3l)rer ©efunbheit leiblich gu geben fdbeint.

US ift febr »icl, bafj 3hnen bie Gäbet be ©aujc’fche Äur

jum gmeitenmal nicht nur möglich, fonbern ausführbar

geroorben ift. 3ch meifj fPerfonen, benen baS manne Sßaffer

fo »iel Grbrerben »erurfadjt hat, baf? fte baS Srinfen haben

aufgeben muffen. Slnbern bat eS baS ©lut fo gum Äopf

getrieben, bafj beinahe ein Sdilagfltif gu fürchten gemefen

ift. S5od> fenne ich auch hif* Seifpiele »on Scannern unb

grauen, bie ohne gu grofie ©efebmerbe baS Srinfcn haben, rcie

Sie, burchfefsen fönnen, unb bie bann gang geheilt morben

- finb. 3cf) habe übrigens feinen befonbern ©runb, nach

bem (gebrauch, ben Sie «on biefer .Rur gemacht haben, gu

fragen. 3ch bat Sie nur, mir barüber gu fdgreiben, meil

mich alles intereffirt, maS Sie unb 3hrc ©efunbljcit be-

trijft, unb meil auch biefe -£>eitmetf)ebe meine Slufmcrffam-

feit auf ftef) gog, ba fte fo «ielfeitig befprochen morben ift,

unb ich gtetef) eifrige Anhänger unb SBibcrfachcr bcrfelben

gefunben habe. ©S genügt mir baher auch baSjenigc »oll-

. 15*
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ßänbig, wa$ in Syrern ©riefe barübet enthalten ift ,
unb

idf) banfe 3{)nen fehr für bie SDüttheilung. ©ei S^nen wirft

nun aber bie einfache unb regelmäßige Sebendart, bie ©ie

führen, gewiß fel)r jur leichteren ©eftegung aller £ran?hei=

ten mit, unb bamit »erbinben ©ie eine SluSbauer, bie man

gewiß feiten finbet. (üö ifl unglaublich, wie »iel e$ thut,

wenn ber ganje Körper in einer fielen unb immer ununter=

brochen fortgefe^ten Drbnung bleibt unb »on bem 2Becf)fel

ber Crinbrücfe frei ifl, ber hoch immer bie förderlichen gunf^

tionen mehr ober weniger flört. Durchgängige SJtäßigfeit

ifl gewiß hoch am Cfnbc baöjenige, waö ben Äörper am

längflen erhält unb am ftdurften »or Äranfljeiten bewahrt,

©ei 3hnen, liebe Ghorlotte, tritt nur ein Uebcrmaß ein,

wofür ich ©ir f° <}ern ftcher wüßte, baö nämlich ber Arbeit.

3d) höbe mit lebhafter greube gefehen, baß ©ie baraufJbe=

baeßt ftnb, ßch mehr #ülfe unb eigne 9luhe ju »erraffen,

©ie h flben aber fehr recht unb ich höbe beutlidE) erfannt,

baß auch ber Z\)ü\ ber Slrbeit, ben ©ie fleh »orbeljalten

haben, noch über einjetne Äräfte iß. SBenn @ie burch

biefelbe, wie ©ie mir fagen, ßetö genötigt ßnb, biö tief

in bie 9?ad)t bi$ 1 — 2 Uhr ju arbeiten, unb hoch um
6 Uhr SDtorgenö wieber auf ju fein, fo iß baö gewiß eine

ju große Slnßrengung. 3th bleibe jwar auch immer, biö

auf wenige Slitönahmen, biö 1 Uhr 9?ad)ti> auf, unb je^t,

wo ich 3h«m fthreibe, iß cd nahe an SDtiftcrnacht. Slber

ich bin eö auö langer Seit gewohnt, ßehe auch SDforgend

»or 8 Uhr nicht auf, unb fud£>e »or bem Schlafengehen in

ben lebten ©tunben nur leichte, nicht anßrengenbe ©efdE)äf=

tigungen. (gewöhnlich fchreibe ich nur ©riefe unb beforge

meine ©efdhäße. eigentliche wiffenfchaßliche, ober fonß

anßrengenbe Arbeit behalte ich mir immer für ben Sag,

meißentheilö für ben SKorgen »or. Die ganje ©dfnlberung,
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*

btc Sic mir »on 3b«* fcbönen, unb unter bcn 5Iiert)ätt=

niffcn, bie eine entfehiebene 2Babl »erlangten, mol)l gemäht*

ten Arbeit unb bem Ertrag berfetben machen, t)at mief) mit

bem größten Sntereffe erfüllt. ©d ift mirflidf) bemunbernd*

roürbig gu fefjcn, baf?, mie ©ie cd auf bem fleinen ©lätt=

dien mir gur UebcrfidEjt gufammengeflellt buben, »cm Sabre

1820 bid 25, alfo in 6 Sauren, 3b« ©innabme »erbrei»

fatbt ifl. ©d macht nicht nur 3b«* Sludbauer unb £bä*

tigfeit, fonbern auch 3b«m Talent unb ©efdimacf bie größte

©b«. Sad, mad ©ie über ie^t erflreben muffen, ifl, bah

©ie felbfl nicht mehr mit gu arbeiten brauchen, fonbern ftcb

auf bie 2lnorbnung unb Slufjtcbt befchränfcn fönnen, fonfl

laufen ©tc boeb ©efabr, an ©efunbbeit unb ©rmerb gu=

gleich iu leiben. 3d) bitte ©ie recht febr, biefen ^untt

gurn ^auptgcgenflanb 3b«6 aufmerffamen 9lacbbenfenö gu

machen.

©d ifl febr lieb unb gut »on Sb"*«/ baf? ©ie meine

©riefe bed testen 3ab«d mieber ber Steibe nach burchgele=

fen haben, ©d tbut mir aber leib, bah ©ie bei benen »er=

ireilt haben, bie Sbnen ntifjfäUig maren. ©ad mar ohne

ütuben. ©d mar ein reined 3Jfih»erfteben
,

bad mir ©eibe

fönnen gang ruhen taffen. SBicfjtiger unb nach 3b«» @e=

finnungen für mich berubigenb muff cd Sbnen fein, bah

(ich in mir gegen ©ie nicfitö »on bem, mad »orber mar,

geanbert bat, bah fi«h nichts anbern mirb, bah ©ie meiner

Icbbafteflen Styeilnabme unb 2lnbanglid)feit immer gemih

finb. Dbue Sbnen bied atd einen ©ormurf gu fagen, ifl

eö boch gemih, unb ich febe ed aud 3b«u ©riefen burd)=

fheinen, bah ©ie ftcb noch immer manchmal ©orge unb

Summer bedbatb ohne Urfache machen, bad tbut mir leib'

ob ich bie ©eftnnung gu ehren meifj, ba cd bie flitle £ci=

terfeit hiubert, bie ©ie boch jefct haben fönnten. 2luf mich,
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meinen 9tntt)eil, meine SöeveitrriUigfeit 3i)ticn ju Reifen,

fonnen ©ic rechnen unb jtd;er regnen, ba in meinem SÜtet

unmöglid; tuetjr ctwad 2eibcnfcf)aftlicf)c$
,
waö immer un=

fidler ifl, liegen fann, unb in meinem ©jarafter nit^tö

2aunenl;afte$ liegt, nod; je gelegen tjat. S5Me icf) gegen

©ie bin, fo bleibe icf). 2lud; fctje icf) mit 9tiif)rung, bafj

3f)r Summer nocf) immer zuweilen bcr ift, mir »ieUeie^t

in 3f)ren Qlcußcrungen mißfällig gewefen ju fein. 9ticf)t$

baoon liegt in meiner 3f)nen in ber innigften Sfjeilnatjme

jugewcnbcten ©eele. SÜJoUcn ©ie mir aber einen 33cwei$

geben, baß ©ie mir gern einen ©cfaflcn erjcigen, fo lajfen

©ie biefe ©ad;e ruf>en unb erwähnen berfelben nid;t roie=

ber. ©ic fönncn mir audt) offen alles fagen, id; nel;me am

Sleinften mie am ©rösten Sbeil, unb werbe 3f)nen immer

mit SRulje, SJernunft unb f)erjlidt)er £f)eilnaf)me in allen

Singen ratljen, fic mit 3t;nen prüfen unb 3l;rc innere 3“=

friebenl;eit, mie 3t>r äußeret 2Bol;lfcin nad; meinen Sräften

beförbern. 3n unferm 3?riefwed;fel tl;ue id; cd mit Btcifi,

baß id) 3f)re ©ebanfen aufnefyme, bie nteinigen entmidete

unb audfpredje, ob beibe übereinjtimmcn ober nicf)t.

ift bad ber ^»auptoor^ug eined 33riefwcd;feld, ber feinen

äußern ©egenjlanb betrifft, fonbem nur SDiittfjeilung »on

©ebanfen unb innern ©timniungen enthalt. 2lber id; t;abr

baruni gar nid;t bie Slnntaßung, baß id; gerabe immer

5Redf)t habe, unb felbfi wo id) eö glaube, forbere icf) nicf)t,

baß ©ie ed ftnben fotten, vielmehr ift mir jeber SiMber»

fpruef) immer ermünfd;t. ©o, liebe ©;arlotte, feigen ©ie

mein Xkrl)ältniß ju 3f)nen an, unb gewinnen unb bewafp

ren ©ie ungcflorteeS Vertrauen, 3ufricbenf)eit unb Reiter»

feit, »erbunben mit ber 9}ul;e, bie jebem Sllter, «orjüglieb

aber, wie icf; an mir felbft fufyle, bem f)5f)eren fo wol;l»

tfjätig ift.
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3$ niufj in ®efd)äften auf einige 2Borf)en, id) weifj

nid)t wie lange, nad) ©djlefien reifen. 3d) bitte ©ie mir

ten 26. b. fffl. ju fdjreiben, unter ber geroöbnlit^en 2lbreffe

nad) Ottmadjau bei SJieifje in Dber=@d)lefien. Slbjugeben

an |>rn. 21. 27i. Äeben @ie tjerjlid) woljl. SJiit ben lie>

bcrollflen ©eftnnungen ber Sbrige $.
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Sleununbfuitfjtgfier 33ricf,

C ttmacf) au, ten 10. 'Zlpril 18'2ö.

^d) bin heute tjicr angefommen
,

ligbe Gtjarlottc, unb ^abt

3h«n lieben ©rief oorgefunbcn, bet l)iet gen?i^ fdfjon lange

gelegen l)at. Senn obgleich ich ben 29. 2Harj au$ S3er=

lin abgereift bin, fo habe icf> mich, cl)e‘ ich tjier^cr fam,

an mehreren Drten aufgcljaltcn. 3ule|t mar ich acht Sage

lang bei einer ©erroanbtin, bie nodf> eine ©efpielin meiner

Äinbljeit ift, unb als SEBittme mit it>ren jmei Sinnen, ba=

»on einer ocrl>eiratl)et ift, ein großes Sddofj im ©ebirge

bemohnt. ©S ift ein angenehmer Drt, burdh bie Statur

unb bie ©emohner, unb ich bin fehr angenehm bort ge=

mefen. Sa$ SEBetter mar atterbingS, mie audh Sie »on

3hrer ©egenb fagen, rauh unb nafj, aber bie lebten brei

Sage auch f° fd;ön, bafi heute eine orbentlidfje Sommermärme

mar. 3d£) fuhr fchon um 5 Uhr auS, unb als ich au$ b«n

tiefen S£>al, mo baS Schloff meiner ©ermanbtin liegt, lang»

fam hinauf fuhr, fah man bie Strahlen ber Sonne immer

heller, bis fie cnbtidh ganz ba jtanb, unb bie fehr fchöne

©egenb fo überglänzte, baff man bie Stänber ber fernftcn

©ergfpifcen fah- Sltlein heute 2lbenb ifl aUeS bemölff; eine

fo grofje 2Bärme fann fid) in bicfcr SahrSzeit nicht halten.

3d> bin biefen ganzen lebten SEBinter nicht oft, ja »ielmehr

hbchft fetten, faum ein fPaar Sage auf bem 2anbe gemefen,

unb fo ift eS mir ganz neu, jefct auf einmal ganz allein

in tiefer ©infamfeit zu fein. Senn ich hübe nicmanb oon

meiner gamilie mitgenommen, unb mohnc mit einem ©e«
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bienten, ber aber meit oon mir ift, ganj allein im .jpaufe.

ß« ift eine ®rabe«ruhe. 2J?ir mißfällt bie inbefi niemal«,

«ielmetjr fagt fie meinen inneren Neigungen unb dmpftn*

bungen $u, unb tc^> bleibe bann noch lieber bi« fpät in bie

9lacf)t auf, gleidjfam al« rcoUte id) bie Crinfamfcit be«

Drf« nod) burd) bie dinfamfeit bcr 9iad)t »ermchren.

Den jungen 3iofcn fenne id) redf>t gut unb liebe it>n

fefjr, er ift lieben«mürbig
, fleißig unb talcntooU jugleidj,

unb mirflich fchon jefct ein gelehrter junger SWenfch- 6r

rcirb einmal fetjr oiel leiften. Cr« mürbe mir recht ange»

neljm gemefen fein, menn er Sfjren SReffen ju mir gebraut

batte. 3d) habe e« immer jum ©runbfafc gehabt, baf) man

in jebem Sllter unb jeber Sage fetjr jugänglich fein mufj,

unb ich mcife aud) Unbefannte nie jurücf. 2Ran hat ge=

genfeitig 5ßortl)eile baoon, ein lebenbcr SDJenfd) ift immer

ein ^unft, an ben jtd) mieber anbere« anfcf>lieft, unb mo

man nicht berechnen fann, mo unb mie e« fich mieber ju

etroa« Erfreulichem gefaltet. Seute aber, bie f?d> mit mif«

fenfdbaftlidben ©egenftänben befdjäftigcn, haben immer, auf»

menn fie im Anfänge ihrer Saufbahn finb, ein ^bhcrc^ 3n=

terejfe al« anbere, unb man geht mit ihnen leicht auch in

Dinge ein, bie einem nach feiner eigenen 2ebcn«meife unb

SBilbung fremb finb. Denn am ßnbe hängt boch, märe

e« auch nur *n ben ^oc^flen unb aUgemeinften fünften

alle«, ma« mit Sbcen au«gemeffen merben fann, jufam*

men, unb bie Berührung mit §>erfonen oerfchiebenartiger

9lu«bilbung, menn biefe nur irgenb einen bebeutenbcren

®rab erreicht hat, mirft »orjug«mcife belebenb auf ben

®eift unb »erhinbert bie Ginfcitigfeit, ber man fonft feiten,

unb fetbft bann nicht entgeht, menn man auch in* 2*ben

ficf) mit 2Jienfd;en aller ©tänbe gcmifcht hat unb reich an

mechfclnben Erfahrungen gemefen ift.
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@ie haben Unrecht, liebe Charlotte, rcenn @ie fagen,

baff id) je^t gegen ©ie einen ju ^öflirfjcn
,

gleidjfam alles

biHigenben £on annel)me. SReinem ©efühle nad) ifl ba«

nicht ber gall, unb bafj ich nicf)t jebe 3t)rer Meinungen

t^eile, ober in alle 3l)re 3been eingehe, t>at 3t)nen nod)

mein le^ter 33rief beroiefen, mo id) ganj »erfd)iebener SDlci--

nung mit 3t)nen mar. Sieg jeigt 3t)nen beutlidj, bafi ich

3t)re 9lnftd)ten unb Sbeen prüfe. Defterer freilich lommt

e$ oor, ba§ id) rcirflid) auef) felbft, unb ganjlid) nad) eig=

ner Prüfung, mit 3t)ren Meinungen übereinftimme
,

unb

bann fage id) e$ aUerbingö gern unb meidje ber lieberein»

flimmung befonberg, roeit id) mir nicht nur benfe, fonbern

eg aud) roeifj, bafj fte 3t)nen ?rreube macht. ©o ifl eg in

bem, mag ben ©cljalt 3t>rer SReiuungen, ©mpfinbungen

unb 2Bünfd)e betrifft. Sie gorm ifl roenigfleng gernijj con

allem Smange ber $öflid)feit frei, non aller ?lbfid)tlid)feit,

aber ber SBunfd) fleibet ftd) in S3ifte, unb ber SBiberfprud),

mo er eintritt, fd)leift »enigflcng ba6 ab, maß er ©chroffeg

unb ©digeg t)aben fönnte. Sab alleg ifl natürlich in einem

33erhaltnifj, beffen ©runblage ©leichheit ber $)erfönlid)fett

ifi. Ser matjre, aufrichtige unb h«jlid)e $lntt>eil, ben ich,

liebfle Charlotte, an 3fmen unb 3h«n ©d)idfalen nehme,

bürgt fchon bafür, bafj biefe fperjlid)feit ftd) aud) tm Sluö»

bruef roiebergiebt, unb bie Mite »ermieben mirb, roetd)e

eine gemiffe ^»öftichfeit aüerbingg mit firf) führt. Siefe

Mite ifl mir, rcenn nicht bag SJerhältnifj §u ben ganj unb

abfolut gleichgültigen gehört, in ber ©eele »erhafjt, unb id)

oerflatte ihr nur in ®efd)äften unb im alttäglichfien ®c=

feUfdjaftgleben SRaum. Stufjer biefen ©ph“«n, bie eg außer*

betn gut ifl, fo fern eg immer gehen mag, ju halten, bulbe

ich biefe Mite, bie noch baju immer mit Leerheit »erbun*

ben ifl, gerctfj nid)t. Slber in ber 9lrt ber $öflid>feit, bie
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gerate bem ©ertrauungöooBen unb ^jerjltdjen nickte nimmt,

gelje id) atlerbingö »ielleidit rceiter al$ Slnbre. ©aß ifl mir

angeboren, unb menn mid) jemanb mit meinen 5£öd)tern

fälle, mürbe er, auf er am Du nennen, aud) nid)t gleicf)

merfen, baf id) ber ©ater märe. Sei) meine e$ barum nid)t

rceniger oertrauungSooll, l)abe aud) feine ©runbfäfcc bar=

über, aber roüfte e$ faum anberS ju machen.

3d) miü l)ier fcfilicfen. gür 3l)t nät^fleö ©direiben

n>cif icf) Sfinen leibct*in biefem 9tugenblicfe feine bejlimmte

Slbreffe ju geben. £>ier bleibe icf) ju furj, um nod) einen

S3rief ju empfangen; cS tljut mir fel)r leib, baf icf) biel=

mal länger 3t)re ©riefe entbehren metbe. 3d) bitte ©ie

mir ju fdjreiben, aber erft ben ©rief abjufdjicfen
,
menn

id) Slinen mieber fdjrcibe. Dic$ gefd)ief)t unmittelbar naep

meiner Slnfunft in ©erlin, ober aud) früher, menn id>

meine sJlnfunft ftdjer beredinen fann.

Sföit ben ©eftnnungen ber ^crjjlic^flcn $nl)änglic^feit

ber Sfirige
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©I oo au, fccn 9. SDJai 182(i.

Steine Steife, liebe Ghartotte, bot jtch übet meine Grmar=

fung »erjögert, ich bin aber nun auf bet Stücfreife nach

©erlin, unb fchreibe Shnen »on l)ter, ba idf> früher, ald ich

badffe hier angefentmen bin, unb bod) nidjif meiter reifen

mag, fonbern b)ter übernachten tritt. Crd iff fettr lange t>er,

bafi ich feinen ©rief »on Shnen erhalten höbe. Cfd mar

mir, fo feljr leib cd mir tbat, unmöglich Simen einen SDrt

anjugeben, mo mich 3h*e ©riefe mit ©emifiheit gefunben

hätten. fDltin Aufenthalt mar medhfelnb, unb obgleich ich

»ierjehn Sage in Dttmacftau mar, fah ich auch had nicht

»oraud, fonbern meine ©efchäfte jogen ftch nur fo »on

einem Sage jum anbern hi«. 3ebt bitte ich ©«, liebe

©harlotte, mir beit 23. biefed 5Dfonatd ju fchreiben, ba

trifft mich her ©rief gemifj in ©erlin, mohin @ie mie ge=

möhnlich abrefftren. Sch h°fe, bafi aldbann nicht mieber

eine fo(<he Unterbrechung unfered ©riefmechfeld ffatt ftnben

fott, ba ich immer feljr ungern 3hre ©riefe unb Stachrich*

teil entbehre. Sch fürchte, bafj Shnen bad falte unb un=

freunbliche SBefter Uebelbefinben jugejogen hat. Gd mar

hier menigffend — ich meine in ©chleftcn — fehr rauh unb

gar nicht bet Sahredjeit gentajj. 5lud ©ertin höre ich bie ;

felben Älagen, aber feit brei, »ier Sagen hat ed firf) ge=

änbert, unb heute mar ein mariner, feftöner ©onnenfdjein,

ber mich »an früh bid Abenb im fahren begleitet hat.
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.fjimmel unb Grbe boten einen fonberbaren Gontraft bar.

Sie 2uft roar rul)ig, ber Fimmel b(au, nur mit leisten

SBotfen f)ie unb ba bebeeft, bie Sonne fetten, nur auf

Slugenblicfe »erftccft. Sagegen l>attc bie Grbe feinen fo

friebticben Unblicf. 3cb mußte auf einer gäßre über bie

Dber geben, unb mein ÜBeg führte micf> auch ftunbenlang

an bem Ufer bef Stromef t)in
,

ben id) erft f>ter »erlaffen

habe. ©orgeftern unb geflern mar ber gluß ungemöbnlid)

geftiegen, große gelber maren überfdnremmt, Sörfer mut

ben aufgeräumt, bie SWenfcßen maren überall in ©eme-

gung, ber glut ju meßren, bie Sämme ju erhöben unb

SJorfeßrungen aller ?lrt ju treffen. SRcnfcßen fonnte nicht

leirfjt ein Unglücf begegnen, ba bie meite 3öaffcrfläd)e, au^

fer in ber Strömung felbft, rul)ig unb füll mar. Gf fab

rcunberbar auf, mie baf ©ebüfcb auf bem SBaffcr beroor-

blicfte. Seit bem Saht 1813 bat man feine fo große glut

hier geßabt. Sie unfreunblicbe falte 3af)refgeit bat »er=

mutbtiib ben Stbnee in ben hoben ©ebirgen oermebrt unb

bie 2Bärme einiger barauf folgenben Sage ju fcbncHem

Scbmefgen gebracht. So erflärt man ftd> menigftenf bi«

baf fdmetle unbegreifliche ülnfchmetlen bef 2öafferf. Sie

Bettungen ermähnen biefc Uebetfdbmemmungen gemiß, unb

Sie metben barin baoon lefen. Gf ift aber rnoßl möglich,

fällt mir ein, mie ich bief fd>reibe, baß Sie, liebe Gßar=

lotte
,

feine Bettungen lefen. 3cf) mürbe bief menigfienf

feßr begreiflich finben, fdjon menn ich Sie nach mir bcur=

tbeile. 3cb habe rcirfticb feit bem 29. 2Wärj, mo ich ©cr=

lin »erließ, feine Bettung angefeben, menn ich ein paar

Blätter aufnebme, bie mir gufätlig in bie £>anb gefallen

finb. SDlein Äcben fann innerlich unb äußerlich recht gut

fortgeben, ohne baß ich in ©erüßrung mit bem bin, maf

man S&eltbegebenbeiten nennt. SBenn bie mirflich großen
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fid) ereignen, unb bie Äunbc baoon gemiß ift, erfährt man

eö, ohne bie Seitungcn ju tefen, unb alle Keinen auftufam-

mein, ober bie großen oon ihrem (Sntflctjen an ju oerfol--

gen, ober bem ©djmanfen ber 9?ad)ricf)ten über fte SNonate

lang nad) ju gehen, l>at fein erljcbltdjcS 3ntereffe für mich

unb ermübet halb meine ©ebutb. 5lutf> in ben äßeltbe*

gebenheiten unb ben ©reignijfen, bie ganje ©taaten crle=

ben, bleibt bod) immer baö eigentlich 2Bicf)tige baöjenige,

maö fid) auf bie Shätigfeit, ben ©eift unb bie ©mpftnbung

ßinjelner bejieht. 25er 3ttenfd) ift einmal überall ber 2Kit-

tetpunft unb jeber Sienfd) bleibt bod) am ©nbe allein, fo

baß nur, rcas? in if)m mar unb au$ ihm auSgcht, auf

ihn 3Bid)tigfeit auöübt. 2Bie ber SJienfd) im Seben auf

©rben mitempfinbenb, mirffam, theilnehntenb
,
immer fid)

gcfellig entmicfelnb ijt, fo macht er ben größeren SBcg, ber

über bie ©rennen ber Srbifchfeit hinauf reicht, borf) allein,

unb feiner fann ihn ba begleiten, menn auch freilich in ab

len SJtenfdjen bie ^hnbung liegt icnfeitö bec? ©rabcs? bie

mieberjuftnben, bie oorangegangen finb ,
unb bie um fleh

ju oerfatnmeln, bie nach unö übrig bleiben, Mein gefüßl=

ooEer SDfcnfd) fann biefer Slhnbung, ja biefeö fichern ©lau=

benö entbehren, ohne einen großen Sßeil feincö ©lücfcö

unb gerabc ben ebelflen unb rcinfien, aufjugeben, unb auch

bie heilige Sdjrift rechtfertigt ihn. 3a, man fann ihn in

einigen ©chriftfleUen alö eine aueigemachtc unb ju ben

troffreichen Sehren beö ©hriflenthumö mefcntlicß gehörenbe

Söahrheit aufgefieflt finben. Slflein, bag änbert in bem,

maö ich erfl fagte, nid)t$ ab. 3d) meinte nämlich, baß

hier auf ©rben aEeö, maS fid) auf anbere, unb im ©am
jen auf fünjllicf) eingerichtete Snßitutc bcjiel)t, bod) nur in

fofern bem üDienfdjen mähren ©eminn bringt, als? e$ in

ben ßinjclnen eingeht. Silles? ©rhöl)cn ber S3ilbung, aUeö
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Gerbeffern ber Singe unb ber Ginrichtungen auf Grben,

aße Geroollfomtnnung ber Staaten unb ber ganjen SBelt

felbff befielt nur in ber 3bee, infofern eö ftch nicht im

einzelnen SDienfdjen auöfpricht, unb barum nehme id) in

allen, auch btn größten SBeltbegebenheiten immer ben Gin«

jelnen, feine .traft ju benfen, ju empftnben unb ju han*

beln Ijerauö. Sie Slllgemcinfjeit ber Gegebenheit macht nur,

bafi fte zugleich auf Gide fo wirft, ober burcf) ein foldjcö

SBirfen Girier entffeht, unb bie ©röfje ber Gegebenheit,

baf jie aufierorbentliche unb ungewöhnliche .Kräfte in Ge«

roegung fegt ober ju Urhebern hat. Saburd) »erfnüpft

(ich benn auch ba§ ^rioatleben mit bem öffentlichen. 2Baö

man in biefem an bem einzelnen SDicnfchen bemerft, finbet

fich auch, nur anberiS, burch anbere Sriebfcbern in Gerne*

gung gefegt, ju anbern £anblungen anregenb, in jenen.

66 iff nur ber Sdjauplah, bet fich änbert, baö Schaufpicl,

ber ©egenffanb, an bem man fich erfreuet, iff berfelbe. Siel)t

man fo bie öffentlichen Greigniffe an, fo gewinnen fte, we=

nigffenö tn meinen klugen, ein hötjereö unb lebenbigereö

Sntereffe. So aber fönnen bie Seitungen fie eigentlich gar

nicht, ober nur höchff feiten liefern. Gei bem, waö ich

»ortjer bei bem -BMcberfinben nach bem Sobe fagte, fallt

mir ein rührenber Gerö ein, ben ich rer einigen Sagen

beim Spazierengehen auf einem Sorffirchhofc fanb. Gine

?rau, bie STCutter unb ©rofiniutter gewefen war, war mit

ihren .tinbern unb Gnfeln rebenb unb für fie betenb ein*

geführt, unb baö ®cbet fd)lofj mit ben Sßorten: „Gehüte

fit, ©ott, oor Ungemach, unb bringe fte mir ffiUe nach!"

Siefer 3lu6brucf hat etwas! ungemein 9lai»eö unb Grgrcifcn*

beö. Sch »ermuthe, bafj bie beiben Gerfe fchon in altern

©efangbüchern »orfommen, bie in ber Siegel ffhönere unb

fraftigere Sieber, alö bie neueren haben, unb fo ftnb fte
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3f)ncn üiettcicfit befannt. 3<f) fjabe eine eigne Steigung

ätircbböfen, unb gef>e nicht leitet an einem »otübcr, ohne

itjn ju befugen. Sor allem liebe ich jte, menn fie mit

großen unb alten Säumen bepflanjt jtnb, auch nur einet

ober ber anbere fotzet Säume barauf jtefjt. Saö grm

nenbe Sehen oerbinbet fid) fo fd>ön mit ben fd)lummernben

Sobten. Sie fcf)önften &ird>t)öfe lat) icf) in biefer Art in

Äönigöberg in Preußen. @ie ^aben ganje Steifen ber

fd)önften, größten unb fräftigflen Sinben. 3d) braute ei=

ncn Sl)cil beö 3aßreö 1809 in Königsberg ju, unb »cr=

fäurnte nicht leicht einen frönen @ommernad)mittag ,
auf

einem biefer &ircf)f)öfe ßerum^ugeljen. 3n Stom liegt ber

ber 2rremben, bie nicht fatljotifch finb, aud) fehr fdjön, unb

hat aud) eine antife 5>t)ramibe, aud) ein ©rabmal, bie ju=

fällig ba fielen.

2Benn icf) nach Serlin fomme, bleibe id> nur furjc

Seit ba, unb get)e bann nach Segel, tßeitö roeil id) ben

SDrt liebe unb »on bcm umgeben bin, rcaö id) liebe, t^eilS

ber ungejlörtcn Slulje megen, in ber id) bort mieber arbci^

ten fann. Stuf ber Steife unb bei toedjfelnbem Aufenthalt

tf)ut man immer rcenig, unb hat nur eine folcße ©efcfjäß

tigfeit, bei ber tjwn für ben ®eijf eigentlich immer untbä-

tig ift.

Seben «Sie mohl, liebe ®h<trlotte, mit herjlidjer

nähme unb unoeränberlidjer Anhänglid)feit ber 3hrige

$•
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©tnuitbfec&jtgfier SBrtef.

S'et lin.

i>Stt) bin fcl)t motd, aber uncnbltd) befd)äftigt, ba ich 3lr=

beiten, t>ie id) febon feit 3a^ren vorbereitet habe, enfcticf) ju

enbigen benfe. Sei) habe mir für bie näcbften 3abte einen re=

gelmäfjigen Pan barübet gematzt, unb rnerbe ihnen je^t, mie

itb ti feit einigen SBocbcn tbue, alle meine freie Seit mibmen.

Bie SBitterung ift fo ftfjön, wie fte feiten bei unb, in

anferm nörblicbcn Älinta ifl j man futjlt ftcb bann geiflig

rcic förpcrlid) beiter, unb ntebr alb gemobnlicb aufgelegt ju

jeifiigen 23efcbäftigungen. (Sb ift gcroif ein beneibenbrcür=

biger SSorjug ber füblidjeren £>immelbftricbe, ftd) einer grö=

feen ©leidbbeit ber Temperatur ju erfreuen. 3n anberer

fjinfiebt ift biefe ®leid)t)cit ber fRatur mieber freubenlofer

unb vielleicht gar in geifiiger #inficbt naebtbeilig. Bie

tlnfunft beb grüblingb ift feine fotefje reine unb mit Un=

gebutb errvartete SBegebentjeit, ba ihm ber Sßinter gar

nidjt fo unähnlich ift. Dieb wirft natürlich auf bie Seele,

unb wenn man annehmen fann, wie ich e$ wenigftenb für

febr wahr halte, bajj jebe leibenfchaftlidfe ober boch tie-

fere (jmpfinbung ihren ursprünglichen @runb in (finbrüefen

ber äufjeren großen 9tatur, auch ebne baf mir eb felbft

im dinjelnen benterfen, hat, fo fann eb einen mot)l be-

bünfen, bafj bie Sebnfucbt gar nicht fo in ber Seele unb

$?. p. ^umbolbt’e SMricfc. I. 16
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bcnt ©emütbc fübtidjcr 93ölfer tiefe SBurjeln fragen fönne,

nrie unter uni, mo feit unferer Äinbfyeit jebel 3abr bic

große unb tiefe, aul ber bumpf»erfd)ließcnbcn Starrheit

bei SBinterl nach bcnt neu fprießenben unb gtünenben Gr=

tragen ber Statur jurücffübrt. ©iel muß bann aber, ba

nicbtl in ber @eetc allein flet>t, aud? auf bie ganje Gm=

pfinbunglart $urüdmirfen , unb fo mag el entfielen, baß

aud) in unfern ©ießtern allel meßr in contraftirenbcn

Farben, ntel)r mit ©eßattenmaffen, bie bal 2id)t befämpfen,

aufgetragen mirb, baß oieleö freilich biifierer, finftercr ift,

aber aud) aUel tiefer, ergreifenber, unb bei jeber nod) fc

fleinen Sierantaffung meßr aul bem Äic^t ber äußeren

Statur in bal ©unfel unb in bie Ginfantfeit bei innern

©ernütßl jurücffüßrenb erfd)cint. ©ie (Starte ber Gm
pßnbung unb ber Seibenfdjaft, bie bort all ®lut flammt,

bat b>ier eine anbere Art bei $euerl, ein meßr innerlich,

geheim focbenbel unb langfam »erjeßtenbel. ©tefe Gm
pftnbung, biefe ©eßnfucßt mirb noch babureß oermebrt, baß

mir in biefen menig Stcije barbietenben 4?immellfh:itben

auf jene immer mie auf ein fParabiel Jjiitblicfen
,

bal uni,

menigjtcnl auf längeren unb beflättbigen SBoßnßb , »erfagt

ijl. ©al bringt in allen, bauptfätßlicß mit geiftigen ©in=

gen befcßäftigten SJtenfcßen eine jmcite große ©eßnfucßt

betnor, bie nur menigen fremb ifi. ©enn mer fteß hier

au<b noch fo moßl fütjlt unb auch nie einen anbern .£>im=

mellftricß gefeben bat, fann boeß nid^t anberl, all em=

pftnben, baß el feßönere giebt, unb in jeber Art »on ber

Statur reifer begabte. Gl fann bamit immerbin »erbum

ben fein, baß er boeb meßt feinen Aufenthalt mit einer

Steife oertaufeßen roürbe, er fann in ©ingen, bie er mieber

bort entbehren müßte, eine Gntfcßäbigung ftnben, allein

barunt ijt bal Anerfennen, baß ißm bal ntinber ©dböne ju
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£f)cil geworben ift, immer gleich gewifj, unb ba»on fann

eine @ehnfucf)t, wenigfteng auf *ilugenblicfe ,
nicht getrennt

fein. ift fie in allen bcutfdjen unb englifcfien Did)=

tern, unb fpridjt fich gleich aug, wie ber 3ufammeni)ang

(Gelegenheit bagu barbictet. Gg hat, wenn man bag »icl

©röfscre mit bem »icl Geringeren »ergleidicn biirfte, eine

$lef)nlid)feit mit ber ©ehnfudjt nach einem mehr »on finn*

iid)en ©chranfen befreiten Dafein, bie in jeher ^ötjer ge=

fHmmten ©cele wirflid) »orhanben ift, ohne bafj man bocf>

barum gerabe bag Sehen augenblicflid) ju »erlaffen wünftht.

Die Ginfeitigfeit ift etwag gang 9telati»eg, unb im

Sianne, ber fid) nach einer grofen SJienge »on Gegenftän»

ben f)im»enben foH, fann fie wohl gu fürchten fein, grauen

aber haben, wie man eg recht eigentlich nennen fann, bag

®lücf, »ielen Dingen gang fremb bleiben gu fennen, fie

gewinnen meiftcntheilg gerabe baburcf), bafj fie ben Äreig

ihreg Grfenneng unb Gmpfinbeng gu flcinerem Umfang unb

größerer SEiefe gufammen gichen, unb eg ift alfo bei ihnen

in ber 5lrt, wie beim Spanne, Ginfeitigfeit nicht fdjablid).

Sch erinnere mich früher gwei grauen gefannt gu haben,

bie mit allen Mitteln »erfchen, fid) in bem bewegteften

Sehen gu regen, aug reiner Neigung unb ohne Unglücfg-

fälle eine fotrf)e Ginfamfeit bewahrten, baff eg auch bem

(Singelnen fdhwcr würbe ihnen gu nahen
,
unb bie baburd)

gewifj nid)t bag minbefte an Snterejfe eingcbüfjt hatten. —

@ie berühren mit SßiberwiKen manche Saftcr in ge-

wiffen Segietjungen unb golgen, unb wollen meine 2ln=

lichten barüber. Sch gcftet>c, bafj ich bie Slnftdjt nicht liebe

unb nicht fonberlid) billigen fann, wo man bie ©ittlid) 5

16 *
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feit fo in eittjclne SSugcnben jerlegt, melcfie man einzelnen

£aflern gegenüber fteHt. 6g frfjcint mir eine fcurdjaug »et;

fetjrte unb falftfje. 3cfi miifjte nicht gu fagen, rocr unter ben

$offartigen
, ©einigen, Söerfcbroenberifcben, Söoßüfiigen mir

ber am meiflen SUerljafjte fei. 6g fann cg nadi Umftanben

jeber fein; benn eg fommt auf bic 9lrt an, mie eg jeber i(l.

3d) gelje in meiner 93curtf)cilung ber SJlenfcfjen gar niefjt

barauf, fonbern auf bie ©efinnung, atg ben ©runb aller ®e

banfen, föorfä^c unb #anblungen, unb auf bie gefammte

©eifteö= unb ©emütb^fUmmung. 2öie biefc pflicbtmäjiig

ober pflidjtmibrig
,

ebel ober unebel ifl, bag allein entfebeb

bet bei mir. |>aben gmei ober brei SDtcnfdien in bemfelben

©rabe eine uncble, felbflfüclitigc, gemeine ©emütbgart, fo

ifl eg mir febr einerlei, in roelcficm Saflcr ficb biefc ctufert.

Sag eine ober anbere fann fcbablicber ober unbequemer fein,

aber alle biefe Untugenbcn ftnb bann gleich fcf)Ied)t unb er=

barnilid). Unb eben fo ifl cg mit ben Sugenben. 6g fann

6iner gar feine Unfittlicf)feit begehen, manche Sugenb

üben, unb bagegen ein Slnberer j. 93. burtf> ©tolj ober

^eftigfeit ober fonjl fehlen, unb id) mürbe boef), menn ber

Scfstere, mag fcl)r gut möglich ifl, eine f)öt>crc unb eblerc

©efinnung t)egt, if>n »orgieljcn. 3n ber ©efinnung aber

fommt cg auf gmei fünfte an, auf bie 3bce, naef> unb

aug melier man gut ifl, unb auf bic 22ißengftärfc, burdi

bie man biefc 3bcc gegen bie greifet ober ÜJcibcnfebafb

liebfeit ber SRatur gcltenb madjt. Sie crbarmlid>en S9!en

feilen ftnb bie, bic nicfitg über ftc^ oermögen, nicf»t föimen,

mag fte roollcn, unb bie, meldie felbfl inbem fie tugenb^aft ftnb,

niebrige 2Jtoti»c £>aben, bRücffte^ten auf ©lücf unb 3ufrie !

benbeit, ?furd)t oor ©emiffengbijfen, ober gar oor fünftigen

©trafen. 6g ifl rcdjt gut unb nüfclicb, menn bie 9}teir

feilen aud> nur aug biefen ©rünben nicht fiinbigen, aber
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rccr auf ©efinnung unb geetcnjuftanb ftct)t, fann baran

feinen ©cfatten fjaben. Sag (übte ijl nur bann »orfjanben,

wenn bag ©Ute um beg ©Uten mitten gefd)iet)t, entmeber

olg fetbft erfannteg unb empfunbeneg ©efetj aug reiner

$flicf)t, ober aug bem ®efüt)t ber erhabenen Söiirbe unb

ber ergreifenben @d)önt)eit ber Sugenb. 9?ur biefe SDto=

ti»e bemeifen, baff roirflict) bie ©efinnung fetbfl grofj unb

efccl iff, unb nur fte mirfen aud) micber auf bie ®ejin=

nung jurücf. Sritt, mie bag bei gutartigen ®emütt)ern

immer ber galt ifl, bie SReltgion baju, fo fann aud) fte auf

zweierlei 9trt mirfen. Die ^Religion fann aud; nidjt in if>rcr

n>af)rcn ©rofje gefüllt, nod) »on einem niebrigen @tanb=

runfte aug gemonnen merbett. 2ßer ©ott fetbff nur in

fRüdficfjt auf fitf) bient, um rcicbcr bafür @d)u£, Jpülfe

unb gegen »on if)tn ju erbalten, um glcid)fam »on if)»n

$u forbern, bafj er ftrf) um jebeg einjetne gcbengfdiicffal

fümniern fott, ber mad)t bod) mieber fid) jurn SRittctpunft

&eg 5lUg. 2öer aber bie ®rö$e unb »äterlidje ©üte ©ot=

teg fo mit bemunbernber Anbetung unb mit tiefer Sanf=

barfeit in fein ©emiitl) aufgenommen t)at, baf? er atlcö »on

fetbft jurücffföfjt, mag nid)t mit ber reinflen unb ebetflen

©efinnung übereinftimmt mie ber ©ebanfe, baff, mag

Pflicht unb Sugenb »on if>m forbern, jugteid) ber SBitle

beg öodjften unb bie gorberung ber »on il)tn gegrünbeten

ffiettorbnung iff, ber bat bie maf)rt)aft rcligiofe unb gemifi

tugenbtjafte ©efinnung.

3brer fortgefefcten 8ebengerjät)tung fet)e id), nach bem,

wag ®ie mir fagen, in ben näcbftcn Sagen mit grojjer

Srcube entgegen. Sebcn Sic berjlid) mot)t. 2Rit un»er

änberticber, antf)eit»otlcr §tnt)ängtid)feit, ber Stjrigc £>.
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3n>etunbfc4>5tgftcr 25ttef.

Segel, ten 10. September 1826.

3h l;abc, liebfie 6t)arlottc, 3b*£ SBrtcfc ,
nebß bem mit

Ungebulb entarteten neuen $eft 3bw ßebenßgefcbicb^ enu

pfangen, unb banfe Stjnen rcd)t berjlicb bafür. @ß finb

aHerbingß menige SBlättcr, @ic umfaßen einen furjen aber

inbattreicben Beitraum ,
aber id) tjabe fte nid)t nur mit

großem 3ntereße, fonbern mit inniger £l)cilnal)me gelefen.

«Sie Ratten mir fdjon einmal gefagt, baß, all id> Sie

in Ormont fennen lernte, Sie eigentlich fhon »erfprodjen

maren, nur nod) nicht öffentlich- ßß fiel mir bantalß fcljr

auf. 3d) hatte ,
mie mir unß fallen, feine ?l£)nbung ba :

»on. Sie Slrt, mic biefe 33erbinbung ftch anfnüpfte, (jat

etmaß ganj Gigencß unb ©onberbareß. — Allein, maß man

in folgen fallen aud) benfen unb fagen mag, eß fd)eint

allerbingß, mie Sie fet)r richtig bemerfen, ein emigeß 23er=

bängniß im Bufammenbang j$u malten, morin niemand

bem ©dßeffat entgehen fann, maß ihn für feine bihcte

33eßimmung entmicfeln foll, morauf eß boch eigentlich am

fommt. Sch theile gang 3b« SWeinung, baß cß nicht benf

bar iß, baß bie SSorfebung baß, maß mir ®lücf unb Un

glücf nennen, einer Söerücffichtigung mürbige. @o troßloß

baß auf ben erßen S3licf fehetnt, fo crßebcnb iß eß ju=

gleich, einer b%«n ?lußbilbung mertl) gebalten ju rcer

ben. (üß iß in folgen ©hicffalcn, mie baß 3b^9c n5flr

unb febr früh begann, ein munberbarer Bufammenbang-
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$lu<b wenn man nicht eon Slnbcrn gejtofen unt> getrieben

n?irb
,
wenn man nid>t einmal fid) fclbft rcdjt beutlid) ma=

eben fann, wad einen innerlich ftöft unb treibt, nähert

man ftdf) bod) einem Siele
,

ober giebt eine ^tigung über

fid) hieran ,
»on ber man beinahe bad ®efüt)l t>at, ed fei

beffer
,
man ftiefje fte gurücf. SBirflid) haben ©ie auch me*

niger getban, fid) in bad ©cfjicffal, bad fid) für ©ie be*

reitetc, gu »erwicfeln, ald ©ie nur fid) haben aud Siebe

ju 3frer greunbin geben taffen ,
unb iüd)t entgegen gear*

beitet. Gd ift ungemein häufig ber gall, ba$ Serbinbun*

gen ohne alle Neigung, ja felbft gegen bic Steigung, aud

aHerbanb ©riinben, mit Gmpfinbungen eingegangen wer-

ben, bie man oft gar nicht in fiel) fabeln fann, bie aber

bod) bei einem folgen ©djritte nicht leitenbe fein feilten.

3n mir unb nach meiner üßeife fann id) mir bad gwar

wenig begreiflich machen. SDfir wäre ed burefaud unmög*

lidj gewefen, auch nur ben ©ebanfen einer folcf>en Serbin*

bung gu faffen, wenn id) nicht mirflid) bie tiefe Ueberjeugung

ber Gmpfinbung gehabt hätte, bafj bie, mit ber id) mich

rerbänbe, bie eingige fei, mit ber ich ein foldjed S3anb ein*

getjen fönnte. 25er ©ebanfe ber Gl)** felbft auf *inc recht

gute unb »erträgliche SSeife mit gegenfeitiger Sldjtung unb

?teunbfd)aft gefchloffen, aber ohne bad tiefe unb bad gange

SBefcn ergreifenbe ®efiihl, bad man gewöhnlich Siebe nennt,

war mir immer guwiber, unb cd wäre meiner gangen 9ia=

tur entgegen gewefen, fie auf eine fold)c 25kife gu fcflie*

Sen. Gd ift gwar wahr, bafj bic fo, wie ich ed ba »on

mir fage, gefchloffenen Gfen bie eingigen ftnb, in welchen

bic Gtnpftnbungen bid gum ®rabe im gleichen ©rabe, nur

in ben SKobiftfationen
, welche Sabre unb Unijtänbe tjcr=

beiführen, biefelben bleiben. Gd ift inbejj hoch recht gut,

bafj biefc Slrt bie ©ache angufehen, nicht bic allgemeine
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ifl, ba fonjl wenig ©l)en *u ©tanbe fomnten würben. Sludj

getingen fo oiete ©ben, bie anfangs red>t gleichgültig gt=

fdjtoffcn werben, fo baf? fich bagegen nid)t »iel fagen läfjt.

Sn Sbtern Saß war cS offenbar baS ©cfül)l für St)re $reun=

bin, baS ©ie leitete, unb baS war allerbingS ein ebleS

unb auS bem beflen unb reinflcn im incnfc^lxdjen ^»erjen

fpricfjenbcS. ©erabe baS aber jeigt ftd) recht oft, baf) bie

beflen, ebetflen, aufopfernbflen ©efütjle gerabe bie finb,

bie in unglücflicbe ©cbicffale führen. ©S ifl, als würben

burcb eine ptjere unb weife Süßung bie äußeren ©efcbide

abficbtlid) in Bwiefpalt mit ben inneren ©nwftnbungen ge=

brad>t, bamit gerabe bie teueren einen bö(K«tt SSertb et=

langen, in l)bl>erer 3lcint)eit glätten, unb bem, ber fie

hegt, eben burd) ©ntbetjrung unb Setben tl)eurer werben

füllten. @o wohltätig bie $Borfcl)ung waltet, fo fommt eS

ihr nid)t immer unb burdjauS auf baS ©lücf ber SDtenfdjen

an. ©ie bat immer höhere Swecfe, unb wirft gewifj »or=

jugSweifc auf bie innere ©mpfinbung unb ©eftnnung*).

Sie ®efd)id)te ber geiflcrartigen SBarnung ifl febt fon=

berbar — fie würbe Sbnen in bem SRoment, wie ©ie juerft

beflimmt Sb« Buflimmung ju einer SBerbinbung nieberfcfjrie--

ben, bie ©ie in unenblicbe Seiben oerwicfelte. 9lod) fon=

berbarer, ba fie jugleitb eine SobeSanjeige Sb1** SKuttcr

war **).

Safj ©ie wirflid) ftd) haben fo rufen böten, ifl nid)t

abjuleugnen. ©S ifl auch eben fo ficher , bafj fein jlerbli=

*) golgenbe müfjtc, atS ganj unbetflünblicb aufier bem 3«=

fammenbange, roegbleibcn , allein bie baburd) oeranlafjten golgetum

gen ftnb ju febön, um fie aufijufdteiben. ST. b. •£>•

**) ®iefe ftarb genau acht Sage barauf, in bemfclben Moment, im

bie marnenbe stimme ftd) batte nernebmen taffen.
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ä)c: SDlenfd) ©ie gerufen hat in ber totalen, abgcfchiebenen

ßinfamfeit, icorin ©ie bie marnenbe ©tinunc »ernannten.

Sn © i cf) haben ©ie bie ©timme gehört, wenn ©ie gleich

3b£ äufereö ©ef)ör gu oernehmcn fchien, unb in Shnen

ift bie ©timme erfchaUt. 6$ giebt gemif 93iete, bie baö

nur alö eine ©etbfltäufd^ung erflären mürben, bie benfen,

baf ber SDfenfdj auf natürlichen Sßegen, ohne alle 93er^

fmipfung bcö 3rbifcf)cn mit bem ©eifierrcict)
,

bloß burdj

bie innere ÜBemegung, bie in feinem ©cmütt)
, feiner (Sin-

bilbung, feinem S3lut fclbft mattet, fo etmaö auferlief) gu

uernehmen glaubt. 2>af eö fo fein bann, biömeiten fo ift,

möchte ich nt^tt leugnen, mohl aber, baf cö nicht auch an=

berö fein fann, unb bei gemiffen SDtenfdjen unter gemiffen

Umftänben anberö gemefen ift. ©ie fagen : 3hrfr Seele

habe fich in fpäterer 3eit unb nach unb nach bie 2Kei=

nung bemächtigt, bie 3ung = ©titling in feiner Stjcoric ber

(Seifterfunbe (ich habe fi£ nicht gelefen) aufjtettc, baf bie

unö SSorangegangenen, h £ß££ fehenben, mit Siebe un6 um=

gebenben, unö oft gern fd)ühcnbcn, marnenb unö erfenn»

bar ju merben fugten, unb bicö gern, um tiefere ©in=

brüefe ju bemirfen, an bebeutenbe unb mistige ©reigniffe

fnüpften, mo eö nur barauf allein anfomme, baf fie fich

mit unö in ^Rapport $u bringen oermöchten, maß allein ba=

«on abhänge, in melier Gfntbunbenheit ber geiftige 3uftanb

oon ben äufern ©innen fich befinbe. 3n biefem entbunbenen

Sujtanb, morin fich gemif niemanb eigenmillig bringen fann,

glauben ©ie vielleicht in jener ©timmung gemefen gu fein,

reo ©ie über alle gcmöhnlidjen Siücffichten hinauf 3h«
ßntfehtiefungen nieber gefchrieben haben, Siefe 3hrc 2k 1

merfuugen ftnb tief gebadet unb empfunben. giebt um
leugbar ein ftitteö, geheimnifootteö

,
mit irbifefjen ©innen

nicht gu faffcnbeö ©ebiet, baö unö, ohne baf mir eö ahm
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Ceti, untgiebt, unC warum foftte Ca nid)t auf Slugenblicfe

Cer ©dreier retten unb bag »ernomtnen werben fönnen,

woju in biefem geben feine »ernehmbare ©cur fütjrt? @ie

würben f)ier in Cent Slugenblicfe gewarnt, wie @ie einen

bi$ Ca^in nur 3f)nen befannten ©ebanfen niebcrfcfjreiben

wollten, einen geberjug tljun, Cer 3hr Beben in »ielfadje

unb unglüeffelige iücrwicfelung jiebjen fottte ,
©ie würben

mit ber ©timme gewarnt, bie batb nicht mehr fein foUte,

unb eg würbe, wie ©ic bewerten, um fidjcrer ©ie jutn 9?ad)=

benfen ju führen, ber SWoment bebeutenb bejeichnet, ba

Shre SDfutter gerabe in bemfelben SKomenf acht Sage nach-

her ftarb. Dag war offenbar nicht »on biefer SBelt. 6g

war eincg ber 3eicf)en, bie feiten, aber boch bigweilen funb

werben, »on betn, wag eine im geben uniiberffeigbare Ä'luft

»on ung trennt. 3d) banfe S^ncn fetjr ,
baß ©ie bieg

nicht übergangen hoben.

6g ift un»crfennbar, fidttbar unb begreiflich, bah ©ie

ftd) ju fehr angefhrengt hoben, um ber übernommenen S3e=

jleHung &u genügen. Cb ich 3h« Slugbauer fehr hoch ehre,

thut eg mir jugleidt) leib, fronen ©ie fich, ich bitte ©ie.

Sch würbe gern baju beitragen. Sch möchte ©ie einer grö^

ßeren 2Wu^c theilhaftig wiffen, woran ©ie »on aUen ©ei=

ten Slnfprud) hoben — ich fürchte immer, ©ie werben eine

größere glugbel)nung 3h«ö Unternehweng nicht burchfüh*

ren fönnen, eg gehört ba$u mehr mcrfantilifrf)cr ®eift, unb

jüngere Ärafte unb Sahre. 6g ijt gewiß beffer in bem be^

fchränften SBirfunggfreig, wie higher, ju bleiben. 3d) bitte

©ie, mir ben 26. b. 2K. ju fchreiben. gür heute Slbieu,

liebfle 6horlotte. 9Jiit unwanbelbarem 2fntf>eil unb Slnhäng*

lichfcit, Cer Shngc >?)
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®munbfed)jtgftcr 23rtef.

Segel, im Ectobet 18'2l;
.

$l; r augfübrlicher ©rief »om 16. (September ijl fdjon meh=

rere Sage in meinen £)änben. Gr t>ot mir febr eiet greube

gemacht, unb eg ijl mir fetjr angenehm gemefen, baraug

}u erfehen, baf? ber meinige 3t)nen ©tojfgu regem 9lacf)benfen

unb ju tröflcnbcn, crljebenbcn unb Reitern Gntpfinbungen

gegeben f>at. 3<h lebe menig ober gar nid)t in äufje*

ren Dingen, eg begegnet mir, aujjer in mijfenfchaftlichen

Singen, bie eigentlich auöfd^tic^tid) meine Stjätigfeit in

2tnfprucf> nehmen, feiten etmag oon Slnbern, meraug ich

ctroag für mich ju nehmen müjjte. ©o entfielt ,
mag ich

oon ©runbfahen, SDfapimen unb Üebenganfichten in mir

trage, im genaueren ©erftanbe aug mir, unb fo begreife

ich, bajj mie ©ie oon einigen in meinem lebten ©rief ent*

baltenen 3bcen fagen, Slnbern in meiner ©orjteüunggmeifc

manchcg neu fein faitn. Gg ijl barin burchaug fein ©er*

bienft einer fmb^n ober tieferen Slnjicht, eg entfpringt nur

aug ber 3lbgefchlojfenbeit
,

in ber ich, n>ie ith int buch(lab*

liehen ©erflanbe fagen fann, aujjer mijfenfchaftlichen ©e

fchäftigungen, blojj mit mir felbjl lebe, unb blofj mit mir

fclbjl bcfchaftigt bin. 2öer mit mir lebt, mürbe biefc

äeufjerung »ieKeicht in einer Slrt oon SBiberfpruch ftnben

mit meinem Sieben. Denn meine äufjere Sage bringt eg

mit ftch, bafj ich boef) t>ict Heute fef)e, bajj ich, theilg mit

ihnen, theilg entfernt oon ihnen, für mich in ihre Hage
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unb SScfcvirfniffe eingctye, unb micty alfo momentan, aud)

wenn fic mir nictyt nätyer jletycn, mit itynen befctyäftige. 9U--

lein icty tyabc eine ©emotyntycit barin erlangt, baß micty ba§

in meinem innern Seben menig ober gar nid)t ftört, ober nur un

tcrbrütyt ,
ja baß oft, inbem id) ein langet ©efpräety fütyre,

meine innere Sbeenreitye barum immer ganj entfernt »om

©efpräety fortgetyf, otjne baß id) bcStyalb jcrflrcut crfdjeinc.

Sie fragen mid), liebe Gtyarlotte, mie icty bac> meinte,

menn ic^> fagte, baß bie Stimme, bie Sie an jenem 9^o-

oemberabenb rief, eigentlicty in Sßnen crfttyatltc, ba Sie

biefelbe bocty bcutlicty tyintcv ficty »ernatynten. SRectyt orbeitf=

lid) ju etfldren ijl fo ctmaS eben nictyt, id) möd)te tyievin

aucty meine Slnfictyt nid)t für bie au6gcmad)f matyre au$ge=

ben, aber id) tyabe über alles, ma6 man ©eißer unb ©ei=

fiererfd)cinungcn nennt, einen ©lauben, ber, menn icty fo

fagen barf, ben ©lauben unb Unglauben baran gcmifferma=

ßen mit einanber »crcinigt. Scty glaube, baß SRcnfctycn

folctyc ©rfctycinungcn in £önen unb ©efictytcn unb auf jebc

SBeife tyaben Fennen
,
unb baß bieö gar nidtyt ©inbilbungen

einer bloß crtyityten ©inbilbungeSfraft, 2äufd)ungen unb fo

$u fagen mad)cnbc Sräume finb. 3d) mürbe e£ faum fom

berbar finben, menn mir felbß ctmaä biefer 5lrt begegnete.

3d) tyalte alfo biefc ©rfctycinungen für ctmaä 2Birflid)eg,

burd) eine iiberirbifdtyc SRactyt .IpcroorgcbractyteS
,

nur baß

man frcilicty fetyr genau prüfen muß, ob in bem einzelnen

Satt bie ©rfctyeinung mirfliety eine oon ber gcmbtynlictyen

Sbeennerbinbung vcrfd)iebene unb feine bloße Abirrung bic=

fer Sbcenocrbinbung
,
ober bloße ajorflcflung ber ^tyantaße

mar. Sagegen glaube icty nictyt, baß folctyc £öne ober ©c^

ftd)te eben fo außer bemjenigen oorg'ctyen, meldjer fic ocr*

nimmt, al§ mic menn ein leiblicher SRenfcty rufe ober auf=

tritt, Satyer bin id) aucty ctroaS ungläubiger gegen folctyc
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®efchid)ten, tco ein ©cräufd) »on mehreren gel)ört rcirb.

©inb ed nur jroci, fo fann bic ®leid)l)cit ber inncrn See-

lenjtimntung n?oi>l gleichseitige innere ©rfcheinungen Ijer-

»erbringen. gür inncrlid) halte ich alfo Grfd>cinungen,

ron benen reicht t»irflid)e ©erccife bed ©cgentl)eild ba t»ä-

ren, aber fo für inncrlid)
,
baß fie int Snncrn immer aud)

burch eine itberirbifcfjc 9Wad)t cingefüljrt unb gerreeft tr er-

bat, unb batjer ber SDfenfd), ber fie erfahrt, weil tt>n bad

©croufjtfein übcrirbifchcr ©egenrcart
.
unb »on nicht aud

il)m fommenber ©inroirfung ergreift, fie notE)t»enbig aufier

fid) fc^t. Söie »iel aud) fdjon über biefe @ad)c geftritfen

•trorben ift, fo fann man bod) nicht ableugnen, baff etroa»

trirflid) 3nnerlid)eö, »on bem, bem cd begegnet, ald burdt

aud äufjerlid) betrachtet r» erben fann, unb ber l)öl)ertt über-

irbifchen üDfadft ift bie $cr»orbringung einer ©rfcf)cinung

eben fo möglich, t»cnn fie in ber &hat eine gemijfcrmafen

förperlid) äufkre, ald trenn fie eine ibealifch innere ift.
—

35er ©ebanfe einer »erfolgcnben 2Jtad)t mürbe mir im-

mer freitib fein. 3d> t)abc mich nientald mit ben ©orWel-

lungen »ertragen fönnen, bie eined fold)en, allem ©Uten

fcinbfeligen, am ©Öfen ©efallen ftnbenben Sßkfcnd 35afcin

annehmen. 3m neuen Seftament halte id) bie baf)in ein-

fchlagenben ©teilen nur für bilblid)e, ftd) an bie ©orftellun-

gen bed 3ubentl)umd anfchlieftenbe ^ludbrücfc, für bad

©öfe, bad ber SJfenfd), aud) trenn er gut ift, unb ftdt

ganj fd)ulblod glaubt, bod) immer in ftd) gu befäntpfen

l)at. (fd giebt unleugbar fPcrfonen, t»eld)cn ntel)r üßiber-

trartiged, ald ©lücflichcd begegnet, unb auch bie fel)r ©tücf-

lithen haben fürjerc ober längere fßerioben, t»o ber ©erlauf

ber Untftänbe ihnen nicht jufagt, unb fte gegen ben Strom

ju fchtrimmen gcnötl)igt ftnb. 35ied liegt aber, aud) t»o

cd gar nicht eigne Schulb, ober ftolge unrichtig berechne-
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tcr Vcrfafjrunggreeife ifl, in ber natürlichen Verfettung

ber Umflänbc, reo bag allgemein Stothreenbigc ober Un»cr=

meiblid)e bem Sntereffe beg dinjelnen jureiber iff. ©el)r

oft, unb bieg ifl mir bei weitem reat)rfd;einltd>er
,
fann cg

auch gügung ber mit reeifcr unb immer reofjlthätiger ©trengc

heilfam jüchtigenben unb priifenben Vorfehung fein; betin

bic 3üdf)tigung ü6erirbifd>cr unb übermenfchlicher 2Bcigl)eit

fe^t nicht gcrabe immer ©djulb ooraug. 6g fann in ben Sßegcn

unb ’JJfaben ber über alle menfcßlichc Vernunft hinaugrcp

chenben 6inficht liegen, auch ohne Verfdjulbcn, jur bloßen

heilfamen 3urücffül)rung auch ben 9an5 ©chulblofen ju jüch=

tigen. 5ludE> ifl ber Vcfle, reenn er nur bic ©elbftprüfung*

mit gehöriger ©trenge anjleüt, nicht Bon glecfen rein, unb

eg fönnen in feinen bereußtlofen 6mpßnbungen folchc lie=

gen, bie ihn jur ©d;ulb führen reürben, reo aber ber ©chulb

burch bie ^eilfatn angebrachte 3üd)tigung Borgebeugt reirb.

Ser 2Jlcnfd) felbfl ifl ju furjßd)tig unb fein Vlicf ju trübe,

bieg einjufel)en, allein bie in ber #öhc realtenbe 5Dlad)t

burchfehaut eg
,
unb weiß eg ju lenfen unb jum Söeflen ju

fehren. 3Illeg bieg pflege ich wir ju fagen, oft ohne äußere

Veranlaffung, allein auch befonberg ba, reo, reie’g auch wir

gefchieht, bag ©rfjicffal ben Sßünfchen entgegen reirft, unb

eine fPeriobc ber VMberreärtigfcit ober beg wahren Unglücfg

cintritt. 3d) werbe bann Borfichtiger alg fonfl im Raubein,

unb ohne mich im geringften beugen ober betrüben ju

laffen
,

furfje ich burdjjuflcuern
, fo gut eg gehen will.

Sßenn id> fage, ohne mich $u betrüben, fo meine ich ba=

mit nicht, baß mich bic einjelnen Unfälle nicht betrüben

follten (reag unBermeiblich ifl), fonbern nur, baß id> ihr 6im

treten überhaupt, bie Sßenbung Bom ®lücf jum @cgcntf)cil

nicht alg etreag gcinbfeligeg, fonbern alg ctreag Vatürlicßeg,

mit bem Üöcltgang unb ber mcnfchlichcn Vatur eng Ver=
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bunbenc#, oft fogar fjeilbringenbe# neunte. Stad) biefer in

mir fefigeroorbenen tlnficht fann id) an eine »erfolgcnbe

ober gar nur neefenbe SD'Jacfjt nicht glauben. 3ch gefiele,

bafj tcf> einen folgen ©lauben nicht einmal bei Slnbern bub

ben ober unangefochten taffen fönnte. G# ift eine finflere,

beengte 23orfteHung, bie ber ©üte ber ©ottheit, ber ©röfje

ber Statur unb ber SBürbe ber SJtcnfchhcit roiberfpridjt.

Dagegen hat ber ©laube an eine, unter ber Sulaffung unb

Leitung ber t)öd)ften
,

untergeorbnefe, fcfjü^enbe 3Jtad)t eb

rcaS Schöne#, S3crul)igenbe# unb ben reinften unb ge^

läutertflen Steligionöibeen Slngemcffcne#. 3d) möchte ihn

baher niemanb rauben, ber burch feine Statur angeregt

n>irb, ihn ju haben unb ju hegen- SDtir ift er jcboch nicht

eigen, unb er gehört auf alle $älle jU benjenigen religiöfen

Slorjtetlungen
,

bie nicht allgemein geboten finb, fonbern

bei benen e# auf bie inbioibuelle Steigung unb Stimmung

anfommt.

G# |mirb mich feh r freuen, menn Sie 3eit unb Stirn --

mung haben, 31)« gebcnöergählung fortjufehen. Seben

Sic herjlicf) rcohl, unb regnen Sic feft auf bie Sauer

ber ©efinnungen, bie 3hnen immer oon mir gemibmet blei-

ben. 3hr
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SBtcruitbfc^jtgfler 33rief.

Serlitt, fccn 8. Sioßembcr 1836.

(Sic feßen an ber Ueberfdjrift bicfeö S5rtcfeS ,
liebe ©ßar*

lotte, baß icß baö üanb »erlaffen ßabe, unb mieber in bie

Stabt gejogen bin. 6ö wäre bieö feßon eine SBocße fräßet

gefeßeßen, wenn nießt außergewößnlitße Slbßaltungen ein*

getreten waren. 3tß oertaffe baö Sanb immer ungern, autß

ber SBinter ßat feine greube, unb icß entbeßre ungern ben

Slnblicf ber SWarmor* unb ©ßpögeffalten
,

bie mieß in Sie*

gel umgeben. 3nbeß ßinbern mieß anbere ßäuölicßc Um=

ffänbe, ben ganjen Sßinter auf bem Äanbe ju bleiben, unb

im ©runbe lebe itß ßier oielmeßr noeß an meine Stube

gebannt, ba itß auf bem Sanbe öfterer im freien bin. 9lucb

ßaben mir unfere ©emäßlbe in bcr Stabt. 35enn um nießt

beibeö jugteieß ju oermijfen, taffen mir bie ©emäßlbe baö

ganje 3aßr ßier, fo mie bie ÜBilbßauerwerfe feft in Siegel

fteßen.

3ßr lieber 93ricf ßat mir große ?rreube gemaeßt, meil

er in ben Snßalt tneineö lebten eingeßt unb bemfelben ©runbe

unb £3eßauptungcu entgegenflellt. ©ö ift feßr natürlitb

unb begreifließ, baß unfere 5lnftcßten biömeilen auö einanber

geßen muffen, eö liegt baö juerft im ©eftßlccßt, bann in

bcr Äeßenömeife unb ben einmal angenommenen ©emoßn*

ßeiten. ©in SWann, unb norf) meßr einer, ber oft in 2$er*

ßaltniffen mar, in benen er gegen ©efaßr unb Ungemach

nur bei ßtß Schuß unb Statß futßen fonnte, muß meßr
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von bet ©elbftänbigfeit ermarten unb mehr auf fie bringen,

dr muß ficf) jutrauen
, mehr ertragen, ©djmerj unb Un*

gtücf (»on benen fein SD?enfd> frei ift, unb gu benen ©e=

f<häfle unb für Slnbere übernommene SBeranmortlichfeit auch

cmpfinbCie^ere ©elegenheiten barbicten, als in einfachem

Sagen »orfommen fönnen) mit mehr ©leichgültigfeit am

[eben, um fie mehr burch fich fetbfl bejroingen ju fönnen.

3nbeß müffcn @ie nie benfcn, baß bicö bie Si)eilna()me

an frembem Ungtücf fef>n?äct)t, ober baß ei hinbert ju be=

greifen, baß jeber bie »erfebiebenartigen ©reigniffe be6 ge*

ben$ nach feiner SBeife unb feiner (Sigcntbümlid)feit auf*

nimmt. ©inb ©ie aber aud) in »ielent »on bem, ma6

mein »origer ©rief enthielt, anberer Meinung mit mir, fo

ftimmen mir gang in bem Söunfdje überein, eine Stnjeige

bc$ be»orftef)enben Sobeä ju hoben. Siä jefct bcnfe ich

mir bcn £ob als eine freunbliche ©rfdheinung, eine, bie

mir in jebcm 3lugenblicf millfommen märe, meil, mie gu*

frieben unb glücftich iih lebe, bie$ geben bodß immer be=

fchränft unb räthfelhaft ift, unb baS Serreißen beS irbi*

fd)cn ©ddeier# barin auf einmal ©rroeiterung unb göfung

mit fich führen muß. 3<h fönnte barunt flutibenlang mich

ßlachtß in ben gekirnten Fimmel »ertiefen, meil mir biefe

Unenblirf)Feit fernher flammenber SBelten mie ein iBanb jmi*

fchen biefem unb bem fünftigen Safein erfcheint. Sch hoff«

biefe greubigfeit ber £obe$erroartung foH mir bleiben, ich

mürbe mich beffen, ba fte tief in meiner Statur (bie nie

am SKaterieUen
,
immer nur an ©ebanfen, Sbeen unb rei*

ner Slnfdjauung gehangen hat) gegrünbet ift, fogar gemiß

halten, menn nicht ber SDtenfd), mie ftarf er fidt) mahne,

fetjr »om augenblicflichen Suftanbe feiner Forderlichen ®e=

funbßeit unb felbft feiner ©inbtlbung$fraft abhinge. 3(h

mahne mich aber nicht einmal ftarf, fonbern forbre nur

o. «fcumbolbt’S Briefe. 1 - 17
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unbebingt »on mir eö ju fein. 3tß mürbe bal)er
,

bliebe

ief> mie ießt geffimmt, ben £ob oßne Scßrecfen ßerannaßen

feßen, unb mein Bemühen mürbe nur fein, mit Befonnem

beit ben Uebergang in einen anbern 3uffanb, fo lange es

möglich iff, feßrittmeife ju »erfolgen, Sarunt mürbe icß

aueß für mid) einen langfameren Sob niefjt für ein Um
glüd eraeßten, obgteid) ein fcßncller fomoßt für ben ©ter=

benben felbff, aB für bie 3urücfbleibenben Borjüge ßal.

3cß trage ntieß auch feit einer Steiße »on Saßren, unb nach

einer Begebenheit, bie mirf), aB icb in Stotn mar, traf

unb febr ergriff, mit bem ©lauben, ober, menn bie6 $u

»icl gefagt iff, mit ber Slßnbung, baß id) nicht anberö ffer=

ben merbe, aB bi$ eine beffintmte ßrfeßeinung eS mir »or=

ber »erfiinbet. 2ßie ba$ nun fein rcirb, mill id) ermarten,

aber ermiinfd)t märe mir, mie 3ßnen, bie Boranbeutung.

Sic febreiben, baß Sie 3aßre lang »orauögefeßen, baß

(imalb früher als Sie fferben mürbe. SaS fcßloffen Sie

mobl bloß auS ber Befcßaffcnßeit feiner ©efunbßeit, ober

batten Sic anberc Slnjeicßen? — Sic biblifeßen SteUen, bie

Sie anfüßren, maren mir aB ich ße nadffeßlug, mobl befannt.

Sie ßnb allerbingö tröffenb, meil ße Hoffnung gemäßren,

Vertrauen t>cr»orrufcn
,
unb auf Siebe, bie ßcß erbarmt,

paßten taffen. 3d) meine aber, biefe Sfnßcßt'laßt ßcß feßr

gut mit berjenigen »ereinigen, bie icß in meinem Briefe

auöfpracß. Senn jene Stellen, ße mögen nun, mie boeß

mobl eigentlich ber Sali iff, »on einem fünftigen Äeben re^

ben, ober .»ont gegenmärtigen , »ermcifen boeß alte auf eine

ferne Sufunft. 3nbcß bauert bie ©mpßnbung beö UnglücfS

unb ber Scßmerjen fort, unb ba in biefer 3mifcßcn§cit

fönnen, außer icner Sluößcßt auf bie Umänberung beö @c=

fdßcfeö, bie »on mir berührten ©rünbe, bie Sie bie pßi=

lofopßifcßen nenneg., »on großer Söirffamfeit fein. CB iff
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aber auch nicht ganj ricfjttg
, biefe ©rünbe bloß unb aus-

fcbließlicb pl)iIpfop^if^c gu nennen. @S liegt in ber reli=

giöfen ©cfinnung
,

bic mcnfcblicben Sdflcffalc als einen ju^

fammenbängenben, »on ber I)5dt)flcn SS?ciöl)eit angeorbnetcu

Pan anjufeben, in welchen eben biefc SBciSbeit auch menfeb*

lidbeö unb unoerfcbulbetcS Unglüct aufgenommen bat, unb

rcie man bieS, Pb*tofrbbifcb ober religiös, nehme, fo ifl eS

atterbingS, ba jener ^lan in beiben fltnficbtcn bie ticfße

(jbrfurcbt reeef t unb gebietet, ein £rofl unb ein erbebenber

©ebanfe mitten im Schmer^ unb Unglücf, aud) mit biefen

Seiten in jenen unenblicben ^Man ju geboren. 3d) muß

aber bod), menn icb meine innere Gmpfinbung crfcfjlief c,

jagen, baß gerabe bie oon 3bncn angeführten Stetten nicht

birjenigen fein mürben, bei benen ich 2roß fließen mürbe.

Sie gehören in bie Steiße ber Zerbeißungen, Hoffnungen,

unb in biefer Slrt in ber Sufunft ju leben, iß nie mein

Sinnen unb brachten gemefen. 3d) habe immer mehr ge-

fuebt, mich gleich frfbjl in ber ©egenrcart 3,11 beorbei»

ten, baß barauS fociel mögliche innere Zcßegung beS Um
glücfS bcröorgcHt- ©erabe in biefer Hinfidit aber iß baS

Sefcn ber Zibcl eine uncnblichc unb mobl bie ftdjcrfte SüueUe

beS SroßcS. 3ch müßte fonß nichts mit ißr gu ocrglcp

eben. Ser biblifebe £roß fließt, menn auch gang oerflhic-

ben, boeb gleich flarf, auf eine hoppelte ßöeife im alten

unb neuen Seßament. 3n beiben ifl bie güßrung ©ottcS,

ba$ SlUrcalten ber Zorfcßung, bie oorßerrflhenbe 3bee, unb

barauS entfpringt in religiös geflinunter ©cfinnung aud)

gleich bie tiefe innere, burd) nichts auSjurottenbe Ucbcrjcu

gung, baß auch bie ©cbicffale, burd) melche man fclbfl lefl

bet, buch bie am meifeflen berbeigefüßrten, bie woßltßätig^

ßen für baS ©ange unb ben babureß Seibcnben felbfl finb.

3n bem neuen Seflament hernach ifl ein folcheS überfd)wäng=
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lieb« $Jcnralten t« (griffigen unb be$ SDioraliftfeen, d

trirb aßei fe firniß auf bie 31rinbeit ber ©effnnung jurücf=

geführt, baff rra$ ben Sftenftfeen fonff innerlich unb duffer

liefe betrifft, trenn er jenem mit Grnff unb Gifet n<uf> !

ftrebt, rcCLfcmmen in Scfeatten ^urücftritt. Sabutcfe ret=

liert auefe ba$ Unglüef unb jebe6 Seiben einen Sfeeil feiner

brüefenben Gintrirfung, unb ri fefercinbet auf jeben ?aH

alle 3?itterfeit baren. Sie unenblicfje SDiilbe ber ganjen

neuteftamentliefeen liefere, bie (Sott faff nur »oit ber er

barmenben Seite borffellt, unb in ber überall bie auf=

opfernbe Siebe Gbriffi für baö 2J?enfcf)engefct)lee±)t r ortritt,

linbert, wie ein trobltfedtiger Söalfam, »erbunben mit ßferifti

Seifpiel felbft, jeben Aörper = unb Scelenfcfemeq. 3m

alten Seffament fann fiel) bieS aderbingS niefjt finben. Slber

ba erfefeeint triebet unb toefe aud) immer mehr tröffenb, atö

feferrdenb, bie Slümacfet unb SWirciefeeit be6 Scfe opfert unb

Gehaltene ber Singe, bie burtfe bie ©röffe unb Grfeabem

beit ber SJorffrllung über bac> einzelne Unglüef fjinauö^ebt.

3tfe bitte Sie, liebe (Sfjarlotte
,

mir ben 21. b. 27i. ju

fdjreiben, unb muff bieSmal wünfefeen, baff e$ nitfet »iel

fpäter fei, »eil icb in ben erffen Sagen be$ Secemberb

rerreife ,
unb bann 3f>rert SBrief, ber mir naefegefefeieft rcer

ben muffte, fpäter erhielte. —
lieben Sie feerjlicfe n>ot)l. SÖfit ben ©efinnungen bie,

trie ieb weif, Sie lieben, unb bie nie in mir änbern wer

ben 3br #.
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Sfünfuttbfedjjtgflcr 23rief.

Siegel, ben 6. 2>eeember 1826.

$cb habe, liebe Charlotte, 3h«n inhalfreid&en ©rief oom

19. ». 9)1., ben Sie am 21. gefchloffen l>aben
,

befommen

unb mit großem 3ntereffe gelefeit, unb banfe 3hnen recht

fierjlid) bafür. Sie fagen, bah mein lefcter SBrief 3hnen

einige Sage fpäter jugefontmen, als eS nach bent ©atum

hätte fein füllen, ©er geiler liegt gewijj am unrichtigen

Slbgeben. — — — — ©erjeihen Sie, bah i«h h>«r 5

über etwas weitläufig geworben bin. GS ifl ein für alle=

mal gefchehcn, unb eS ift mir wichtig, bafi Sie nicht burdb

folche ©erfpätung beunruhigt werben.

Sie bemerfen in 3h«n1 ©riefe, bah oor bem (frfdiei=

nen G^rifti ein Umgang jwifchen ber ©ottheit unb einigen

gleichfam beoorrechteten ^erfonen flattgefunben ,
burd) baS

%iftenthum aber jeber, ber in feinen Schoof) aufgenonv

nun fei, ein näheres ©erhältnih ju bem tjochften SLVfen

erhalten habe. 3d) halt« bieS für ungemein richtig. 3u'ar

mochte ich nicht fagen, waS eigentlich »on jener engeren

unb perfonlidjen ©emeinfchaft ber (Srjoäter mit ®ott, wie

jie baS alte Sejlament frfjilbert, ju halten fei. ©iefe Cir

jählungen beS erften 3^t>cilö ber Schrift haben in jeber

Stücfftcht, weites auch ihr Urfprung fein möge, eine fo

ebrwürbige #eiligfeit, bah man bem Bweifel an ber 5Babr^

heit feinen 9?aum giebt, wol)l aber ungewih bleiben fann,

maS ©igenthümlichfeit ber ©orjMungS = unb ©arffcllungS-
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weife, bilblidjev ober eigentlicher Qluebrucf fei. ©enn bei

fo alten Ucberlieferungcn, unb bic fid» bocf) aud) roieberum

oermutljlid; 3at)rl)unberte lang miinblicf) fortgepflanjt tjaben,

el;e fie aufgejcichnct worben finb, täfit fid) ber waljre Sinn

oon ber äufjern ©inflcibung fcf)wer unb wenig unterfefjeiben.

©ab aber ifi eine gewiffe unb trofHicfjc, unb im l»öd;flcn

©rabc fyeilfante 2Bal)vl)eit, bafs burd) bab Gl)riflcntl)um alle

Segnungen ber Steligion eine burd)aub allgemeine 3Bol)l=

tl)ätigfeit erlangt Ijabcn, bafj alle innere unb äußere 33«=

oorred>tung aufgel)6rt, unb jeber oline Unterfd}ieb ©ott fo

nalje ju fielen glauben fann, alb er fid) il>m burd) feine

eigene Äraft unb ©emutl) im ©eifi unb in ber 2Bal)tl)cit

tu nähern oermag. Qi ifi überhaupt in Slllem, im 3Mb

giöfeit unb SDiovalifdjen, ber waljrtjaft unterfdjeibenbe ©j«=

rafter beb 6f)rifientl)umb, bie Sdjeibewänbe, bie oorljer bie

Golfer wie ©attungen oerfdjiebener ©cfdwpfe trennten,

l)inmcggeräumt, ben ©ünfel, alb gäbe eb eine oon bet

©ottfyeit heoorrecfjtcte Nation, genommen, unb ein attge=

meinet S3anb ber 9?äd»fienpflicl)t unb 9täcl)fienliebe um alle

2flenfd)en gefcfjtungcn tu fjaben. #ier ifi nun nicht mtljr

oon btlblid)tn ©arfieUungen unb nicht mel)r oon SBuubern

bie Siebe. Qi fjerrfdt l»ier bie geiftige ©emcinfcf»aft, welche

bie eintige ifi, bereit ber SRenfcf) waljrljaft bebarf, unb tu=

glcid) biejenige, ber er immer burd) Söertraucn unb 3Bam

bet tf)ei(f»aftig werben fann. 3«f) gefiele baljcr aud;, baff

id) nicht in bie 3bee cingel)cn fann, alb wäre ober als

fönnfe nur nod) jefct eine engere ©emeinfcfyaft jtn?ifchcn

©ott unb ©intelnen fein, alb bie allgemeine, ber fcf)tid)teti

Sehre beb 6t)riflentf)umb angcmejTcne, in bie jeber burd»

Steinzeit unb grömmigfeit ber ©efinnung tritt. 6b wäre

ein gefährlicher Stolt, fiel) einer fold)cn anbern unb befom

berit th cilhaftig tu glauben, unb bab 2RenfdKngefd)ledt bc=

Digitized by Google



263

öarf bcffen nicht. grihnmigfeit unb Steinzeit ber ©eftnnung

unb $Pflid)tmäfiigfeit beS .öanbetnS, felbfl fdjoit Streben

nad> beiben, ba baS »oflenbete Erreichen feinem gelingt,

ftnb alles, ben 2J?enfdE)cn, einzeln unb in ber ©efamntt-

beit, 9fotb>»enbige, unb alles bent l)i?d)ftcn SBcfen, mic mir

eS unS benfen miiffen, äöohtgefäHige. — Schreiben Sic

mir, liebe Charlotte, ben 26. £>ecentber nadb ^»abmarSleben

bei falberjlabt ,
unb betnerfen auf bent Gouecrt, baf ber

©rief bis ju meiner Slnfunft aufgehoben mirb. $abmarS=

leben ifl ein ®ut meiner grau, mo ich mich einige Sage

aufbalten roerbe. üDfit ber herzlichfielt unb unt)crcmbcrlich=

flen Sheilnahmc ber Shnge -£).
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0edj$un&fed)$tgfiej: 23dcf,

3tubot(taM, ben 2. Sanuat 1827.

£)a« neue 3abr t)at begonnen, unb ich n>ünfff)e Sbnen,

liebe Charlotte, »on ganjem ^erjen ©lücf baju. «Wögen

©ie e« Reiter, forglo« unb »or allem in ungefförter ©e=

funbt>eit burff)leben. 3ff) hoffe, bafj bie (Erfüllung biefer

2Bünfff)e roabrfff)einliff) iff.
— _____ — _

3Ba« 3t>rc übrige 3ufriebenbeit betrifft, fo iff ffe 3l)nen

gröfjtentbeil« burff) bie ffille ©efff>äftigung geffffjert, bie @ie

ffff) burff) 3^ren ©eiff unb burff) bie ©efiible 3l)reö |>er=

jen« ju geben roiffen, unb ma« iff> burff) unfern ©rief

medtffel ober fonff ju 3b rer größeren Weiterleit beitragen

bann, ba« roerbe iff> auff) in biefem 3at>r, mie immer, mit

berjliff>er greube tl)un. «Weine ©effnnungen für @ie finb

feiner Slenberung fähig, unb Sie fönnen mit Sicherheit

auf bie gleiche gortbauer berfelben regnen. 3ff> bitte Sie

mir auch bie Sangen unoeränbert ju erhalten, ba iff) nie

aufbören merbe, einen großen 2Bertt> barauf ju legen. Um
fer Verhältnis bat einen fo frühen Urfyrung, unb bat fiff)

auf eine fo fettene SBcife erhalten unb erneuert, baß iff)

e« immer ju ben merfmürbigen unb febr erfreulichen (Er-

eigniffen meine« Sehen« rechnen roerbe. «Riemanb fann

leicht ber Vergangenheit größere «Rechte einräumen, bie (Sr*

innerung baran mehr ehren, unb lieber in bie Sage ber

Sugenb jurücf gehen, al« ich-
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Gin 3af)r fdf>eint ein fo Heiner 2tbfe^nitt beS gebenS,

unb ift eS audj) gemijfermafjcn, ba Sage, 2Bodj)en unb 9tfo=

nate fo unglaublich fdjnetl »erfd>minben. GS ijt aber bod)

rrieber ein fo roidjtiger Stbfcb)nitt
,

ba aud) ber längft 2e=

benbe nid£>t fo »iele biefer Slbfd)nitfe gufanmten fe|t. GS

fängt aud) freilich mit jebem Sage gemijfermafjen eben fo

gut, alS mit bem erjten 3anuar, rin neues 3at>r an, aber

eS ijt bennocl) nicht abguleugnen, bajj baS Schreiben einer

neuen 3al)reSjal)l immer etmaS in jid> trägt, baS ben S3e=

bärtigen unb gern Ueberlegenben in 5tad)benfen »erfe^t.

GS ijt überhaupt fetjr meine Slrt, midi) con Gpodje ju

tpod)e gufammen ju faffen, unb irgenb etmaS 9teueS in

meinen 33orfäfcen gu beginnen, unb id) f>abe oft gefunben,

bajj eS immer feinen SRujjen t>at, menn aud) nicht immer

alle 3iorfä|e in GrfüHung getjen ober burdjauS bauerfiaft

finb. GS giebt aud) mehr ober minber günftige 3at>re, unb

baS beroeijt ftdf>, roie ich oft im geben bemerft habe, manch»

mal an gemijfen $lnjeid)en, wenn jte aud) augenblicflidj) un=

bebeutenb unb oorübergel)enb fdtjeinen, in ben erflen Sagen,

ibo bie neue 3al)rSjal)l beginnt. €>ie merben baS Bietleicht

etroaS abergläubig fnben, aber eS ijt eS bocf) niefjt fo

gang unb fo fetjr. Die Unfälle, bie ben SJtcnfcfjen betreffen,

fommen mit metjr, alS man eS benten feilte, auS ihm

felbjt. GS giebt ein geheimes unb unbemerfteS Ginnrirfen

beS 2Äenfdf)en auf bie Dinge, maS man if)m nicht @d>ulb

geben fann, meil eS nicht innerhalb feines SBemufjtfeinS

liegt, aber roaS bod) oon it)m fomrnt. 3ft nun bie @tim--

mung innerlich eine ungünfüge, büftere, oon ^eiferfeit fern,

fo bringt fte aud) fo etmaS im gleufjern tjenoor; menn man

baS geben nicf)t leidet, ober bod) menigjtenS ruhig unb gleid)

=

mittag mit einer gemijfen Äälte, als märe einem ©liicf

unb Ungliicf giemlid) gleid), aufnimmt, fo jteUt eS fid) nicht
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blojj in fofcrn noch brücfenbet unb laftenber, bafj man eg

fernerer cmpfinbet, fonbern cg begegnet einem, meinet

Erfahrung nad), auch met)r Söibermärtigeg. 2Cuf grofje

Singe mag bag, mie ich mobl glauben miH, feinen Gim

ftufj ba&en, aber auf bie Heineren, bie bocb auch über=

munbcn fein mollen, fdjeint eg mir nicht abjuleugnen

fein. — — — — — —

Ser Drt, »cn bcm ich 3bnen, liebfie Gbarlotte, fcbreibe,

mirb 3bnen mobl bem Sfamcn nad), fonft aber mabrf<bein=

lirf> nidjt befannt fein. Gr liegt fo, bafj man feiten unb nur

burdf) befonbere Süeranlajfungen binfommt, unb in bem tjalb

gebirgigen Üanbe ift auch ber Bugang raub unb unmegfam.

3d) bin allein t)icr, ohne jemanb ber SHeinigen unb gebe

übermorgen micber fort. Sie oermittmete gürftin ift eine

ber grauen, mie man fte febr feiten finbet. 3«b fenne ftc

feit meiner ä$erf)ciratbung. SSMr beirattjeten in bcrfclbcn

Beit, unb icb mar unmittelbar nach meiner SBerbeiratbung

mit meinet grau, mit ber fte febr frcunbfdjaftlid) »erbun=

ben ift, einige SBocbcn fjter, fo bafj mir ber SDrt autb me=

gen biefer Grinnerutig febr lieb ift. Sic gürftin mar febr

jung, ungemein licbengmürbig unb ftbon. 3llg itb mit

meiner grau fpätcr in 91om mar, fam fte mit bcm gürften

auf einige üDtonate bin, unb mir lebten auch ba oicl mit

cinanbcr. SBalb nachher mürbe ftc 2öiftme, unb roabrenb

ber SJHnbcrjabrigfeit beg grinsen 9tegcntin beg ganbeg.

Sie führte in ben febmierigften Beiten biefe 9?cgentfcbaft

mit grofjcr .Klugheit, unb ftetg mit ber ©üte unb 2Bobl=

tbcitigfeit, bureb mclcbe gürften, befonberg in fleinen gatv

bcm, ftef) r*on ihren Untcrtbanen aud) perfönlicb »erebrt

unb geliebt machen fönneit. ©eit ber gürft bie 9?egierung

übernahm, unb bie Gr$iebung ber anbern Äinber »oUcnbct
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iß, lebt fic bloß fitf) felbß, arbeitet unb ßubirt für ßcß,

fte beßf}t fcl)r »iele Äenntniße, oorgüglid) aber baS, toaS

man rtic^t ohne eignen tiefen unb umfaßenben ©eiß er»

roirbt. 3f)re SBriefc ßnb gleich geiß» unb fcelenooll, unb

im ©efpräd) äußert fid) baffclbe nod) Icbcnbiger unb immer

mit ber größten Cfinfachheit unb Söefd)cibcn^eit. ©ie ift

bafjer aud) eigentlich faum gefannt, nur bei ben wenigen,

bic ber 3ufaU if>r naher gebradß hat. ©ie iß fehr religiös,

rerbinbet baS aber fo feßön mit bem tieffien unb freieren

philofobhift^tn 9tad)benfen, baß bie Stcligiößtät ihr baburd)

nur noch mehr eigen wirb, ©ie leibet jefjt fehr an ben

Stugen, waS ße- unglücflichcrwetfe fehr am Siefen unb©chrei=

ben hmbert. ©ie hat babei noch einen anbern, ganj wun»

berbaren 3ufaH, nämlich baß fie feit mehrern Salden burd)--

auS nicht fahren fann. ©ie hat baS Unglücf gehabt, ba»

rnalS burch ein tounbcrbareS Ungefähr unmittelbar oor if)=

rem ©chlojfe fehr gefährlich um^uwerfen. ©ie hat babei

nichts gebrochen, aber einen fo heftigen ©toß unb eine fo

gcroaltfame Crrfdiütterung befomnten, baß ihr feitbem, fo

oft ße »erfuebt hat in ben SZßagen ju ßeigen, fur$ barauf

übel wirb unb ße in Ohnmacht fällt, ©ie hat alfo ganj auf

alles fahren »erdichtet unb entfernt ßch nur fo weit »on

ihrem 28of)nort, als ße su guß gehen fann. fßermuthlich

haben bie 9?eroen beS SRücfgrateS gelitten, unb geraden

burch bie Grfd)ütterung
,

bie ber äßagen bod) immer giebt,

in eine franfhaße ©timmung, bie ßd> bem ®el)iru mit»

theilt. Siubolßabt fclbß iß eine ber fd)öneren unb fcl)t

fchönen ©egenben £>eutfcf)lanbS, ich habe eS in allen 3ai)=

reSjeifen gefchen, unb eS iß fogar je^t mitten im Uöinter

fel)r fd)ön, obgleid) bann bloß ernß unb feierlid), burch

ben prächtigen ÄreiS fchöner unb nahe liegenber Sßalbge»

birge ©an^ »or^üglich iß bic §lnßcht »ont Schloß, baS
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auf einem bebeutenb ^o^en Serge liegt. Der gürfl t)at

aber ein anbereg ©cblofj, etroa 3 Steilen »on ^ier, bag

alte ©tammbaug ber Familie ©cbmargburg. Dag liegt

noc^ eigentümlicher, mitten in SBälbern auf einer mäßigen

BtnbÖbe, bie eine fd)öne SSBicfe »oll SBilbpret unb einen

raufd)enben Sergbacb, bie ©djmarje, »or fid) l)at, aber in

fel)r Reiner gerne »on botjen, meift mit Sannen bcmad)fe=

nen Sergen umgeben ijf. 3d> mar bort einmal »or »ielen

3abren mit ÄürfKn unb ihrer gamilie eine SBod>e im

©ommer, unb fanb eg ungemein fcbön. 2Benn bie eble

gürftin je|t bieg ©djlof befugen will, gebt fte ju guf) in

$mei, brei Sagereifen babin.

3bren lieben Srief merbe icb erfl in mebrern Sagen

empfangen, eg tbut mir immer febr leib, au<b ba& e id)

gern einen Srief »on 3bnen bei mir, menn icb felbjl

fcbreibe; aber meine Steife bat fttf) gegen meinen SSBißen

»erlängert. 3cf> bitte ©ie mir iefcf fo ju fcbreiben, baf

Sb« ®nef ben 25. ober nur menige Sage fpciter in Serlin

eintrifft. Beben ©ie mobl, befte Charlotte. 2>tit ber

licbffen unb unoeränberlitbfien Sbeilnabme ber 3brige #.
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®ie&eitunt>fe4)}t8f!er ©rief,

ffierlin, t>tn 28. Sanuar 1827.

^tf) tjabc, licbße greunbin, Sfjrc beiben ©riefe richtig em=

ffangen, obgleich ben erßen »om 20. Deeentber ». 3. feijr

fpät, ba ich meinen Steifeplan nicht fo, wie ich itjn machte,

auSgefübrt ^abe, unb gar nicht nad) £abmarSteben gefont=

men bin. Gr iß mir fyierfyer nacf>gefc^ieft worben. Stun

bleibe id) bis gut Stifte beS SommerS tjier unb in Siegel,

unb unfer ©riefwecbfel iß bis batjin gegen Storungen bie*

fer 2trt gefiebert. GS hat mich fet)r geffeuet ju fetjen, baß

3h« ©efunbheit wenigßenS leiblid) ift, unb baß bie 33er=

anberlichfeit ber Söitterung unb ber viele Sturm, ber fonft

reijbaten Äonßitutionen ju fd)affcn macht, Simen nicf>t

febr nachteilig geworben ift. 3dj liebe ben SSBinter gwar

gar nicht, unb h«&e »on Äinbheit an für bie angebliche

Schönheit eines SöintertagS feinen Sinn gehabt. Die

Äätte ift mir in fofern gleichgültig, als ich mid) ihr nie

anberS alS fo »entfahrt auSfcpe, baß ßc mir nichts an*

haben fann, unb als ich mir fogar im Stornier ben trau*

rigen unb einförmigen $lnblicf beS SchneeS bureb ©arbinen

»erfchließe. 3n ber Stabt iß eS mir überhaupt heimlicher,

wenn ich »ott meinem Simmer auS nidhtS baoon erblicfe.

GS iß ba nur bie Stacht fd)ön, wo ber Stenfch unb baS

gewöhnliche Siteiben beS ©ettfüblS »erßhwinben unb ber

geßirnte fpimmel ben Slnblicf ber reinen Statur giebt. ülm
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Sage freuet ber Slnblicf auö beut genßer nur auf bem

Sanbe. ©iefe ©ewotjnheit, mich in ber Stabt auf ben

©enuß ber 9tacf)t ju bcfchränfen, habe id) feßon feljr früh

gehabt. Schon alö ganj junger SDZenfd) faß id), fo oft icb

bie Stabt bewohnen mußte, bie Sage über, wenn id) nid)t

in ©efctlfchaft war, in meinem 3immcr, burd)fhid) aber

faß regelmäßig, fogar im ftrengen SBinter, mehrere ©turn

ben lang bcö 9?ad)tö bie einfamen Straßen, ©s> freuet

mid) ungemein, baß Sie bie gteidje Neigung mit mir für

ben gefHrntcn $immel haben. äßem biefer innere Sinn

nid)t crfd)loffen iß, entbehrt eine feljr große, unb eine ber

rcinßcn unb erf)abenßcn greuben, bie eö giebt. Slud) eig=

net ßch biefer t)öt>ere ©enuß red)t eigentlirf) für 3f>r ©e=

mütt) unb St>r Stillleben. SDlit großem Snterejfe t)abc id)

mieber bei bem Itebcrblicf 3t)rcr arbeitenben 93efd)äftigung

oerrocilt, ben Sie fo gut ßnb, mir allemal beim Slbfdßuß

bcö alten unbSSegiitn beö neuen Saßreö ju geben. (Sö bat

mid) aber gefdjmerjt $u fel)en, baß jSie bei febr großer unb

übermäßiger Slnßrctigung weniger ©ewinn baoon gehabt

haben, alö bie früheren 3al)re. Sold)e SBemerfungen thun

mit immer unenblid) wel). 2Bie fel)r ich Sleiß unb Arbeit

liebe, wie 1)0$ icf> beibeö befonberö an Shnen, gute, liebßc

(Sharlotte, ehre, fo möchte ich ©ie hoch am Slbenb 3hreö

Sebcnö nad) einem heitert SJiittag gern in einer ruhi:

gern Sage wiffen, unb barum fann ich rö aud) nicht billi-

gen
,

wenn Sie Shrent ©efdjäßc noch eine größere 9luö=

behnung ju geben bemüht ßnb. ©lauben Sie mir, tßeure

Charlotte, baß ich 3br 3artgefül)l empßnbe unb ganj wür=

bige, aber fpred>en Sie ßd) mit jßertraucn über 3brf

äußere Sage auö. Sie halten mich ja werth; mir Das

Rohere, 3hr 3nnereö, ju geigen, woran ich «ine wahre

unb große greube habe. Sie fönnen ßd) in Sßabrßeit ge=
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gm niemanb auSfpredjen, ber einen größeren Slntbeil an

allem nehme. — — — — — — ——

3n einer Äcrrefponbenj
,
mo meber »on miffenftbaft^

liefert ©egenftänben, noch »on ©efebäften bie Siebe ifl, be=

rüijrt man “Begriffe, 3bcen, ©efmnungen unb Cfmpftnbun-

gen, unb t^eilt fidfj offen mit, ma$ in beni ©efd)riebcnen

beffer, maö meniger ju billigen märe. Qi »erficht fieb, baf?

fo etroaö immer nur bie eigne Meinung ijt, bie auch eine

irrige fein fann. 59?an fann aber nun einmal nur auS bcr

eignen Meinung tjerauö fo lange urteilen unb febreiben,

bis man fie bureb eine beffere berichtigt ftnbet.

Sie aiorfetyung begünfhgt gernifj nicht Crinjclne, fon=

bern bie tiefe 3Bei$beit 3l)rcr 5Ratl)fd)läge bebnt fid) auf

bie Surecbtmeifung unb SBeteblung ?lfler au£.

Sie Sulaffung be$ ÜBöfen in ber SBelt, bie 0traflofigfeit

beö gafierbaften, fo mie ba$ Unglücf bcr ©Uten in bcr

SBelt, finb »on jetjer Aufgaben gemefen, bie ber SKenfdb

balb fo, halb anbcrS in ber SBeltregierung $u lofcn »er=

fuebt bat.

Slfir iji eb immer al$ baö freherfie 5)fittel »orgefonu

men, ftef) in inniger Semutb auf bie unerforfcblicbe, aber

fixere SSBeiötjcit ber göttlichen Statbfcbläge unb auf bie na^

Übliche “Betrachtung ju befebränfen, ba§ mir in biefem ge-
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ben nur einen fo furjen Sfyeil beö menfd)lid)en Dafeinö

überfehen, baß berfetbe gar fein Urtijeil über baö ganje

juläßt.

Sie benicrfen feijr richtig, baß ein Sßintertag bod) auch

feine gteubcn habe. einförmig ifl ber Schnee freilich, aber

aud) rein, unb mie ein Silb unberührter gtecfentofigfcit,

trenn er frifdj gefallen unb noch unbetreten ifl. 3n ber

Sdjmeij fetjen jene meinen Deden an ben hohen ©ebirgen,

bie nicht leid)t ein Sftenfdienfuß erreicht, fehr fchön au$.

She Vergleich mit einem Seicf>entucf> ifl mit aufgefallen.

Er mar mir neu. 3tber menn nun ber Schnee ein üeidjem

tud) mare
, ifl eö feine unerroünfd)te Erinnerung. Die %>«

tur liegt mie in Sobeöfiatrheit im SBinfer, unb menn bie

große 9iatur in ihrem regelmäßig mieberfebrenben Saufe bie

Erinnerung an ben &ob herbeiführt, erfc^eint er bern ©eifi

unb ber ©inbilbungöfraft nur mie eine nothmenbige 3?et=

manblung, eine Enthüllung eineö neuen, oorher nicht ge=

ahnbeten Sujlanbeö.

3ch muß mid) neulich nicht beuttid) auögebrücft haben,

menn Sie, liebe ©hartotte, glauben, ich hätte gemijfer-

maßen bekrittelt, baß bie altmaltenbe 93orfehung bie Sd)icf=

falc ber 2Wenfd)en auch ganj im Etnjelnen leite. 5lud> nach

meiner fcflcn Ueberjeugung fanit barauf ber Sftenfd) mit

Sicherheit bauen, eö liegt in ber 3bee bcö SBeltfdmpferö

unb 2Belterhalterö
,

eö geht auö nieten Stellen ber S3ibcl,

beö alten unb neuen Seflamentö, hernor, unb ifl nicht nur

eine fichere unb feft gegrünbefe, fonbern auch tiefe unb

troflrciche SJBahrßeit, über melche fein Smeifel bleibt, unb

Sie haben gemiß recht, menn Sie fagen, ber ©lücflichc

bebarf ben ©tauben, um nicht übermütßig ju merben, ber
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nitfjt ©lücfliehe aber aB #alt, unb ber Ungliccflidje uni

nicht ju erliegen. SBenn auch jeber auf feine Sßeife fiel)

biefe göttliche Sheilnahme unb $ürforge benft, fo finb bae!

nur unbebeutenbe Berfdnebenheiten ber inbicibuellen Slnjtcht.

Die ^>auptfad)c bleibt immer, bah eine StUmeBljeit unb

?lHgüte bie Crbnung ber Singe regiert, ju ber mir gchö=

ren, bah unfre fleinflen unb gröhten ©djtdfale barin mit

»errcebt ftnb
,

bah bähet aUeö, maö gefchiehet, gut unb

un$, fei eö auch fdgmeqhaft, mohlthätig fein ntuh, cnblich

baf fein SBohlgefaHen an un$, unb n>o nicht auö aitbern

gleich roeifen ©rünben 9luönahmen eintreten, aud) ber Se-

gen ober Unfcgen, ber unö trifft, con ber ^ftichtmäfiigfcit

unfrer £>anblungen
,

nod) mehr aber t>on ber Steinzeit um
ferer ©eftnnungen abhangt. Sarin fönnen unfere SWeinum

gen nicht, »on cinanber abroeichcn. 2Baö ich fagte, bejog

ftd) nur auf baö, rcaö 3hr früherer 93rief enthält, mo

Sie anjunehmen fdjiencn, bah bie ©ottheit gleichfam einen

Unterfchieb unter ben 3Renfd)en ju machen fdjeine unb

niand)e burd) eine fhrengere Sdgule leite. Sie hatten bieö

nicht einmal aB 3hre Meinung auögefprodjen, fonbern nur

aB eine ber verfugten Grflärungöarten ber oon 3l>ncn er--

irähnten ©Meinungen. 3n bie 9lnfid)t nur fönntc ich nie

einjlimmen, bah bie ©ottheit fid) um Ginige meniger ffim»

inert, aB um Stnbere. ©ott fatin, unb baö liegt in ber

Sache fclbfi, fein SBohlgefaUen mehr auf bie ridjtcn, bie

fcaburch , bah f*£ ihm anhangen, eine gröbere Siebe, 3n=

nigfeit unb Feinheit beö ©emüflB bcrocifcn, aber eine un-

gleiche Sßertheilung feiner leitenben, forgenben, beloljnenbcn

unb ftrafenben giirforge läht fid) nicht, meber mit ben

Gegriffen oon feiner Allmacht, noch mit benen »on feiner

fScredjtigbeit in Bereinigung bringen. 3m alten SEefhnnent

fommt allerbingö oon Sluöermählten ©otteö »ieUeidlt aud)

©. d. £urabolbfi? sPricfr. I. 18
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in tiefem «Sinne oor, aüein tiefe Stellen Rängen auch jum

S^eil mit ber iübifd)en 3bee beg augenoählten 93otFe6 ®ot=

teg jufamtnen, nnt bann braucht aud) biefet begriff ber

Slugerroählung nicht gerabe ienen augfchliefenben Sinn,

fonbern nur ben ju baten, bafj bie Slugerroählten bie}eni=

gen roaren, »reiche ftch burcb ihre ^erjengreinheit u»b

grömmigfcit am meiften ter Siebe ©otteg rciirbig gemalt

unb fein SJBohlgefatten auf ficf> gezogen batten. 3m neuen

Sejlament tommen Stetten, aug benen man auf eine un

gleiche Sorge ©otteg in ben mattenben Fügungen feiner SSor=

febung fchliefjen tonnte, mol)l nicht »or. Sßenn eg bei einer

ober ber anbern bieg Slnfeben haben foUtc , ift fte mobl

anberg ju erflären. Ser tröfienbe ©ebanfe aber bleibt fort

unb fort, bafi ©ott aud) mibrige unb fd)merjlid)c Sd)icffale

nur aug Siebe fenbet, um unfere ©efinnungen ju läutern.

So, liebe (Sharlotte, habe ich bie Sache »erftanben, bie in

ein fPaar unferer -Briefe »on ung befprodf)«t ift, unb fo

fottte ich benfen, ftimmtc fie auch rnit 3h«» 2tnfid)ten unb

Ueberjeugungen »ottfommen überein.
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2c(?el, tcn 18. SJIiirj 1827.

Sic fennen fdfion meine Neigung bidweilen auf bent Sanbc

$u fein, unb fo wirb ed Sic nicht wunbern, wenn id) 3h r

nen oon Segel jefct fchreibe. 3d) bin inbef» nur auf ein

'Paar Sage liier unb tjabe eigentlich bie Stabt noch nicht

»erlaffen. SBenn gleich bie Witterung rauh ifl
r fo l)inbert

mich bad nicht, alle Sage feieren ju gehen, nämlich hier

unb fo lange unb fo oft id) hier bin.

Ser See, ber in meinen 58efi|ungcn ifl, ifl natürlich

jefct wicbcr gan$ frei oon Gid. 25ad ifl immer ein Sd>au=

fpiel, an bem ich wich f£hr erfreue, bied ©cfreitwerben bed

Safferd oon ben S3anben, bie ihm im Sßintcr feine fd)öne

Sßerceglichfcit rauben unb cd bem feften Sanbe gleich ma-

dien. SDlan fühlt orbentlid) bie miebergegebene freie Sc=

»egung mit unb ifl ber rauhen Starrheit gram, welche bad

jarte, hingteitenbe Giernent, fo tief fte ihren Ginfluh aud=

juübcn oermag, um ben fcfiönflen Sheil feiner cigenthüim

liehen Statur bringt. SJtan fagt gewöhnlich, bad SBaffcr

trennt bie Sänber unb SDrte, aber cd oerbinbet fic eher, cd

bietet eine oicl leichter ju burdjfchncibcnbe glädie bar ald

bad fefte Sanb
,

unb cd ifl ein fo hi'bfchcr ©ebanfe, bah,

mic weit auch bie Ufer oon einanber entfernt finb, bie

Seile, bie mir bie güfie bcfoült, in fur^cr Seit am gegem

überflehenbcn ©cjlabc fein fann.

SJJit Sßergnügen lefe ich in 3h*cm SSriefe, bah @ic mit

18*
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bem ipian einer fleinen SRcife nach Cffeitbach befehäftigt

ftnb, unb bitte ©ie, bod; ja Simen Borfafc nidjt aufjuge=

ben, auch glaube id)
,

bafj ©ie, liebe ßt)artotte, einmal

einer @rl)olung bebiirfen, ober eine fotd>e roenigjlenö fet)r

n)ol)ltl)ätig auf ©ie roirfen mürbe. 3ef) empfinbe rec^t

n>of)l
, baf Sie baruni auf feine SBeife unjufrieben mit 3h :

rer Sage, ober 3f)tcr S3efd)äftigung überbrüffig finb. Sittein

eö iji bodt) in ben $Dfenfd)en fo. 2öenn fie eine lange 3«t

l;inburd) biefelbe ©acf)e, auch ohne Sßibcrioilten, fogar mit

Vergnügen getrieben haben, fo bemächtigt fid) ihrer ben=

no di eine burd) bie Ginförmigfeit betoirfte Grmübung, unt

neue, aud) nur auf eine furje Seit genoffene ©egenjtänbe geben

ben ©ebanfen unb ber Gmpfinbung eine neue ©pamiung,

bie gewöhnlich aud) auf ben .Körper jurüefwirft. Die 2Bal)l

oon Dffenbad) finbe ich fcl)r angeniejfen, ba @ie bort eine

innig mit 3l)ncn oerbunbene, liebe, oertraute greunbin b

a

:

ben; eö ift ein angenehmer SDrt in einer feljr hübfdjen ®e=

genb, aud) nid)t fef)r weit oon Shnen entfernt. 3d> mar

fet>r oft ba, junt erfienntal in bemfelbcn Sah«, n>o ieb

©ie in Ormont faf), im 3al)re 1788. 3tf) befuefte bort

bie alö ©chriftjMerin befannte grau oon la 9iocf)e, bie

ich aud) oiele Sahre fpäter bort toieber fah, alö ich mit

meiner grau unb gamilie oon ^ariö gurüeffam. ©ie mar

eine geiftreidje unb noch im h°l)en bitter unenblid) leben=

bige grau, unb hatte ettoaö gang befonberö Slngenehmeö

unb Siebenötoürbigeö
,
wenn man fie mitten int .Streife 3h :

rer .Slinber unb Crnfel fah- Gin @ol)n, wenig alter al$

ich, lebt nod) hier in Berlin in fehr genauer greunbfefaft

mit mir, ift glücflich oerheirathet unb in jeber Siücffcht ein

trefflid)er SDtenfch- — 3ch wünfefe oon bergen , ba§ ©ie

baö Borhaben au$füf)ren.
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9leunuttbfe4>jigffcr SBrief.

Scrlin, 6en 10. Slpril 1S‘27.

$» ^abc 3h«n ©rief, liebe Gt>arlottc
,

ben Sie nach

meinem SBunfcf) am 3. abgefchidt ^aben, richtig erhalten

unb banfe Sh««» t>crg(it^ bafür. 35er heitere, jufriebene

£on, ber barin »on ber crflcn biö jur lebten Seile herrfcht,

bat mir eine ganj befonbere greubc gemacht. 35a ich, wie

Sie rciffen, an 3hncn unb Shrem SBohlergchen fo lebhaft

ten 5lntheil nehme, fo ifl mir baö natürlich baö SBichtigfte,

rccrauö ich 3h« Stimmung erfenne. 2öenn auch 3h«
Sage je|t burch 3h« Talente, ffrleih unb Slnflrcngung fo

ifl, bah ffe nicht auhcrorbentlichc Störungen fürchten laft,

fo läfjt fte boch fehr »iel ju reünfehen übrig, unb fclbfl in

ber gleichförmigen Sage fönnen boch 25inge »orfommen,

welche fclbfl ohne Äranfhcit unb SJtihgefchicfc bic Stirn

mung oeranbern unb mchmüthig machen. Die rcehmütljige

Stimmung aber begegnet gerabe ben cbelflcn ©emüthern

am meiflen, unb eö Iaht ftd) nidjtö bagegen fagen, wenn

man fte auch bcö ©litcfö ber fPerfoncn fclbfl megen, bie

fte befällt, roegrcünfcht. ©s> fefteint mir aber, atö roärctt

Sic fchon feit längerer Seit »iel gleichförmiger gcflimmt,

aW im Anfang unferö brieflichen Umgangö. ©ö ifl fehr

gütig unb liebend! non 3hncn, unb gereicht mir jur ?rcube,

bah ©ie cö bem ©influfi <\ufcf)reibcn, ben Sie mir fo toiflig

geflatten. Daö ©erbicnfl ifl auf 3h«* ©eite; 3h« ©cele

ifl fo flar unb empfänglich rcic 3h* ©ernüth, unb fo ftnb

Sie jeber Ueberjeugung unb jeber 3Bal)*heit immer offen.

3tb liebe bie Weiterleit ungemein, ©ö ifl nicht gerabe bie
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laute, tie ftd) wie genießenbe größlicßfeit anfünbigt, fonbern

bie ßille, bie ftd> fo rcd)t uitb gang über btc innere Seele

ergießt. 3d) liebe fic in Btnbcrn unb mir »orgüglitß bet

großem Mlarßcit wegen, bie in ber Weiterleit immer bie

©cbanfeit ßaben, unb bie für ntieß bie erfte unb unertäß=

ließe SBebingung einet» genügenben Dafcinö im Beben für

fteß unb im Umgänge mit Blnbcrn iß. Sie Söeßmutß füßrt

aueß bisweilen eine unb oft noeß größere Ätarßeit mit ßtß.

2Wan ßeßt unb cmpßnbet bie Dinge in ißrer ÜRatftßeit,

tt'enn baS ©etnütß fo tief in fieß bewegt iß, baß ber

@d)lcicr gerreißt, ber ße fonft »erßüHf. Biber eö iß btö,

mie icß eS nennen möd)te, eine fdjmerglicße Älarßeit, bie

tßcuer erlauft werben muß, unb ße geigt bie ©egenßänbe

and) nur im Slugenblirfe unb »orübergeßenb, wie man autß

augcnbltcflicß in bie SSicfe beS ^timmclö fd)auet, wenn ber

93liß bie SBolfen gerreißt. Da»on iß bie leießte Älarßeit

rußiger Weiterleit ßimmelweit »erfdßeben. Dicfe geigt bie

Dinge tßcitö, alö gingen ße ßemb »or einem »orüber, tßcilS

aB befiße man ©tärfe genug, ßcß nießt »on ißnen bewegen

gu laßen. Stuf beibe SSeifen geßt bie SDiaffe ber dteignijfe

wie ein ©cßaufpiet »orüber, unb baö iß eigenttieß bie be$

9}fcitfd)en wiirbigße Blrt, ße angufeßen, oßne lange bei

ißnen gu »erweilcn ober ßcß gar in ße gu »erliefen, immer

eingebenf, baß eS ein gang anbercö unb würbigereS geißi=

geö ©ebiet giebt, in bem ber 2??enfrf> wirllicß ßtß ßcimatß-

ließ gu füßlcn beßimmt iß. Sßenn man bat» grembe fo

nimmt, unb baöjenige, waö Blntßeil ber 2frcunbfd)aß unb

3utteigung nun in ber SLßat gur äßirllicßfeif maeßt, bie ßtß

auf feine SBcife ntcßr als ©cßaufpiet beßanbeln läßt, nießt meßr

bloß bie fPßantaße unb ben ©ebanfen in Büifprucß nimmt,

fonbern warm unb tebenbig baö W cr
ä ergreift, fo beßanbclt

man baö Beben »ielleießt auf bie unter aEcn gwecfmäßigße
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$lrt. GS ifl mir für bte Grhaltung unb gortbaucr 31)rer

.fjeiterfeit, licbfle Gharlotte, fcl)r lieb, bafj 0ie ftd) mit

bem fpiane fleincn Steife befchäftigen. GS mürbe

Sijnen biefe S3efd)äftigung felbft jur Gntfcf)äbigung bienen,

im gfatt fidf) ber 8luSführung beS 'ProjeftS etmaS entgegen

flellte. 3 cf) fann mir aber baS nicht benfen, ba bie 0ad)c

fo ungemein einfad) ifl. 2Sag 0ic mir in Sh^em festen

©riefe über Sffcnbad) fagen, hat mir »iel Vergnügen ge=

mad)f. 3d) mufjte niefjt, bafj ber Sfenburger .Ipof baS

ehemalige £>auS ber grau «on 8a 9totf)e mar. GS ifl fetjr

bübfcf) unb fefjr natürlid) »on 3l)nen, bafj 0ie aUcö leb»

baft bei Sfwent Dortfein unb 2Bof)ncn in bem .Saufe inter=

effirte, fo bafj 0ie bei allen Details »erw eilten, ba bie

0cf)riften ber 2a Stoche, mie0ie mir fagen, 3hncn in ber

Sugenb nicht nur großes ©ergniigen gemährten, fonbern

bilbenb auf 0ie mirften. 3n gut gearteten ©emüthern be=

mahrt unb erhalt fich bann eine banfbarc 2lnhänglid)feit.

©erabe ber ©arten, »on bem 0ie reben, ifl baS Ginjige,

beffen ich mief) beutlich erinnere. 3cf) fal) bie grau »on

8a Stoche jum lebten SDtale barin, als id) im 3ahre,1801

mit meiner grau unb gamilie auS 'Paris jurüeffam. GS

mar eine Saube im ©arten, in ber mir fafjcn. 0ic erin=

nern mich an &<*S, rcaS ©oethe in feiner ©iograpfjie,

2ßaf)rhcit unb Dichtung «on ber gamilie 8a Stod)e fügt,

wo er bei feiner Stücffcl)r «on SUeblar nach granffurt bort

mehrere Sage einfehrte unb freunbfd)aftlid) aufgenommen

war. 0ie finb, mie cS fd)cint, nicht gan$ jeufricben mit

©oethe, unb ber 2lrt, mie er bie mürbige grau unb bie

übrigen gamilienglieber barflellt.

Seben 0ie für heute herjlid) mohl, unb fdjreibcn 0ie

mir hoch ben 24. b. SSt. SDtit ber l)er5lid)flen unb immer

mmeränberlichen Shcilnal)me 31)« S-
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©tebenjtgfiet: SSrtcf.

Berlin, ben 2. 50iai 1827.

^aufenb Sanf, liebe Charlotte, für Stjren mir febr er*

münfcht gcwcfcnen ©rief oom 24. o. SW. 3ch ^abe ei

immer feijr gern, wenn ict>
,
inbem id> einen ©rief fcf>reibe,

einen jur ©eantwortung »or mir habe. ©Senn auch unfer

©riefwechfet feiten ctwaö enthärt, worauf eigentlich eine

Antwort crforberlid; wäre, fo ijt bod) ein ©riefwechfel fei*

ncr Statur nach immer eine Cfrwieberung, unb man fd>reibt

weniger gern, wenn ber gaben für ben Slugenblicf abge*

riffen ijt unb »on neuem angefnüpft werben muß. Tiai

begegnet mir nun burd) 3i)rc liebcooUc Slufmerffamfeit nie,

fonbern unfere ©riefe roedfjfeln fid) regelmäßig ab. 3d) bin

überzeugt, baß wenn ntand)e SWenfdjen wüßten, baß wir

unö fo regelmäßig fehreiben, ohne über wiffenfchaftliche ober

©efchäftSgegenftänbe $u reben, noch un6 Sfiatfat^en mit*

jutljeilcn, jie gar nid)t begreifen würben, wa$ man fieß

fagen fbnnc, wenn man fid) feßeinbar nid)tö $u fagen hat.

3ted)t wenige SWenfdjen haben einen Segrif unb einen

Sinn für bie SDtittt>eifung »on ©ebanfen, 3been unb 6m=
pfinbungen, wenn ei ißnen aud) auf feine Slrt an ©er*

jfanb, (Seift unb Stegfamfeit für aEc @efül)le fetjlt, für

wcldjc ber SWcnfcß empfänglich ju fein pflegt. Qi gehört

junt ©efaUen an folcßen SJtittheilungen noch mehr, nämlich

bie Steigung, baö, wa$ man fetbjt benft unb füßlt, gern

außerhalb bed eignen Seinö im Slnbcrn ju erblicfen. ©ei
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einem Umgänge, rote c$ ber jroifcfjen unS 33eiben iff, iff

eS nicht eben ber 2Bunfd), etwas in ben Stnbcrn ju »cr=

pflanjen, Meinungen in it>m ju grünben, ju befeffigen

ober ju jerffören, roenigffenS fühle ich feinen folgen £)ang

unb foldjcö 93emüf)en in mir. Slbcr rcae ich beutlid) füßle,

iff ein großes unb in ber Siebe ju gefaßten Meinungen

felbff gegrünbeteS Verlangen, roaS id) über ©egenffänbe

inneren 93eroußtfeinS meine unb entpftnbe, mit ben ßrfab=

rungen unb ber SSorffellungSroeife Slnberer ju t?crgtetd>en.

GS fommt einem nur geroiffertnaßen in fi<^ gefieberter »or,

roaS man mit bem 33otffeIlen unb bem Dcttfcn Slnberer

jufammen tjätt
,
unb roenn eS feinen anbern ©runb gegen»

feitiger SDiittbeilung im 2Jienfd)engefd)Icd)t gäbe, fo roäre

ffbon bieö geroiß ein hinlänglicher. ßS bat auch geroiffer»

maßen bat? Schreiben barin einen SBorjug »or bem rnünb»

lieben ©efpräeb- GS vereinigt bie föorjüge beS lederen

mit betten beS einfanten 9JacbbenfenS
,

bie boeb gleichfalls

unoerfcnntlicb ftnb. 3)ian bat für affeS, roaS bie 9ftittl)ei=

lung ber ©ebanfen unb ßmpffnbungen betrifft, ben Slnbcrn

nießt roteber gegenwärtig, als roenn man perfonlid) bei ein»

anber iff, unb ju ber Sammlung unb bem 2reflbalten ber

eignen ©ebanfen trägt bod) unfehlbar baS SlUeinfein, unb

felbff, baß man ben Jjfaben feiner ©ebanfen ruhig auSfpin»

nen fann, ehe ein Slnberer bajroifcben tritt, bei.

ßS iff mir febr erfreulich geroefen ju feben, baß eS 3b»

nen lieb roar, meinen fßrief gerabe in ben Feiertagen ju

erhalten. ßS roar baS meine Slbficbt. 3cb roeiß, baß Sie

fid) in ben Fefftagcn SJiußc, 9iubc unb ßrbolung erlauben,

bie Sie, gute ßbarlotte, fo oft erfebnen — unb ihrer fo

feiten tbeilbaftig werben — ich rcetß aud), baß 3bttcn baS

^ßttgfffeff befonberS lieb iff in feiner geiffigen ©ebeutting,

unb nun erfenne ich mit sBergnügcn, baß fo bie Sage in
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,£>citcrfcit füll an S^nen vorübergegangen finb ,
unb mein

33rief unb beffen ^Beantwortung 3b« $ufriebene, ^eitere

Stimmung vermehrt bat. 3d) geflcljc 3t)nen, baß 3b«
einfache Bufriebenbeit mir fletö erfreulich, oft rübrenb ift.

Sie gebt aug 3b«m 3nnern b cr®or /
woburd) fid) bag

Slcußcre geftaltet. 3cb tb«te ffanj 3b« SJteinung, baß bie

©inrid)tung beftimniter Stubetage, felbft wenn fic gar nid)t

mit religiöfer $eier jufammenbinge, eine für icben, ber ein

menfcbcnfreunblicbeg
, auf alle Ätaffen ber ©efeüfcbaff ge=

rid)tctcg ©emütb bat, bod# erfreuliebe unb wirflicb cr=

quiefenbe 3bec ift. ©6 giebt nid)tg fo Selbfüfcbeg unb

.fperjlofeg, alg wenn föornebmc unb Steidje mit SSfiffallen,

ober wenigfteng mit einem gewiffen verfdjmäbenbcn ©fei ,

auf Senn= unb geiertage jurücfblicfen. Selbft bie 3Babl

beg fiebenten Sageg ift gewiß bie mcifefte, welche batte gt-

funben werben fönnen. So willfürlid) eg fd;eint unb big

auf einen $Punft auch fein mag, bie Slrbeit um einen Sag

}u verfügen ober $u verlängern, fo bin icb überzeugt, baß

bie fedbg Sage gerabe bag wahre, ben SJfenfcben in ihren

Phbfiftbctr Äräften unb in ihrem SBebarren in einförmiger

Söefcfjaftigung angemeffene SJtaß ijl. ©g liegt noch etwag

fjumaneg aud) barin, baß bie jur Slrbeit bem SDtenfdjen

bebülflicben Sbiere biefe Stube mit genießen. Sie $5eriobe

wicberfebrenbcr Stube über bie SStaßc ju verlängern, würbe

eben fo unbuman alg tböriebt fein. 3cf) habe bieg fogar

einmal an einem S3eifpicl in ber ©rfabruitg gefeben. Sa

ich in ber Stevolutiongjeit einige Sabre in fParig war, fo

habe ich bort eg erlebt, baß man auch biefe ©inriebfung,

ftd) an bie göttliche ©infefsung nid)t febrenb, bem troefnen

unb boljrrnen Secimalfnflcm untergeorbnet batte. Set

gebnte Sag erft war eg, wag wir einen Sonntag nennen,

unb alle gewöhnliche fßetriebfamfeit ging neun Sage lang
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fort. äBenn bieg eigentlich ßdßbar oiel ju oiel mar, fo

rcurbe oon SDfeljreren, fooiel cg bie ^olijcigefebe ertaubten,

Der Sonntag äugteid) mit gefeiert, unb fo cntßanb miebet

5U Bieter SKüßiggang. So fcf;man?t man immer jmifchen

noei Sleußerßen, roic man ßd> »on bem regelmäßigen unb

georbneten SDiittelmege entfernt.

Sßenn bieg nun aber fcfyon nad) bloß ocrnunßgemäßcn

unb meltlid)cn 33etrad)tungen hiermit ber Satt iß, mie an=

berg fictlt ftd^ nod) bie Sache nad; ben religiöfcn 33ejie=

fwngen bar, baburd) mirb bie Sbee, mie ber ©enuß ber

geiertage ju einer Duette geiftiger Weiterleit unb mal;ren

Sroßeg. Die großen geiertage finb überbieg mit fo merf=

rcürbigcn ©efchichtgereigniffen oerbunben, baß ße baburd;

eine befonbere Weitißfeit ermatten, ©g iß geroiß bie ange«

meffenße geier biefer Sage, in ber SBibet fetbß, in allen

»ier ßoangelißen, bie ©rgählung berjenigen, auf meld;e ßch

bag gcß bejietjt
,
ju lefen, mie Sie mir ßhreiben, baß Sie

;u tfjun pflegen feit oieten Saßren. Sn ben ©oangctißen

iß namentlich bie Uebereinßimmung in ber ©rgälßung eben

fo merfmürbig alg bie 3lrt, mie bie ßrjaßlung ber einjel=

neu oon einatiber abrccidjt. Die Uebereinßimmung bürgt

für bie Sreue unb SBatjrljeit, unb in ißr liegt bag ©epräge

beg ©eißeg, in bem alle biefe unmittelbaren Beugen, bie

Gljrißug fclbß fat;en unb begleiteten, ferrieten. Allein bie=

fer ©eiß, ob er gleich ein ©eiß ber ©intjeit mar, ber 3lUe

befeette, tßnberte bod) nicht, baß ßd; nid;t bie cigentt)üm=

liefje 3led)tf)eit unb Schönheit jebeg einjelncn ©rjäßtcrg

()dtte gehörig entfalten unb barßeUen Eönnen. Sßirflid;

fann man, menn man gewohnt iß bie nier ©Bangetißen

oft ju lefen, nid;t leidet oerfennen, oon welchem eine Stelle

iß, menn man nur irgenb eine fotdje augmalßt, in ber ßch

bag ©t>araftcrißifd)e einigennaßen jeigen läßt, ©g fdjeint
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mir auch aud Syrern testen ©riefe, wie icf) fdjon öfter be-

werft ju ()aben glaube, bajj Sie bem Goangelium Sohannid

ben ©orjug geben, ©icfer Sluöbrucf ijt jwar nicht paffenb,

ba in biefen Schriften mit 9?ecf)t alled gleich geachtet mer=

ben muff. Allein ed ijt bocfj natürlich, her eine Gr=

jeihter bad ^>erj unb bie Gmpftnbung auf eine anbere ?lrt,

ald ber anbere anfpridjt , unb alcibann täfjt ftd) auch nach

3nbi»ibualifäten ein llnterfchieb im Giitbrucf fortfefcen. 3d;

theile ganj 3hre PJeinung hierüber. Gd ijt gerabe im 3o=

hanned, wenn man ed fo nennen barf, etmad »orjüglid)

SeelenoeEed. —
Sie erinnern mich, itebfte Gharlotte, baf ich Shnen

noch Antwort fcfjulbig bin auf eine Stelle Sfwcd frühem

ober »orlefcten ©riefd, unb nennen cd fehr gütig S3crithti=

gung 3hrcr Meinungen über wichtige äBafwheiten. Siaffen

Sie cd mich richtiger fagen, cd ijt ber SBunfd), baß mir

auch h^r gleicher Pfeinung fein mögen, wie wir cd gewifs

meijt jinb über wichtige 2Bahrf)eiten. 3 cf) erfenne, unb

immer mit großer greubc, baf 3hrc 9lnjtchfcn bie 9teful=

täte eineö geläuterten tiefen Pachbenfend finb, bad ftef) bie

®egenjtänbe, bie cd audwählt, mit bem Eichte eined flaren

SBerjtanbed beleuchtet. Unter bem ^rieben, beffen id) er=

wähnte unb worauf Sie jurücf fommen, ocrjtehe id; aEer=

bingd beit, welcher an ben beiben oon Shucn angeführten

unb fehr gut gewählten Stellen bezeichnet ijt, nur auf bie

SBeifc, wie id) bie Steden nehme. 3d) niujj aber beibe

Stellen eigentlich mit einanber »erbinben, ba eine allein bie

»on mir bamit oerbunbene 3bee wenigftend nicht unmittel’

bar audbrüeft. 3uerjl ijt, wie ed im Sefaiad heift, ber

griebc bad 2Berf ber @cred)tigfeit, er ijt unmöglich ohne

jtrenge Pflichterfüllung, unmöglich in jebem, ba Strenge

ber Pflichterfüllung bad Grjtc unb 9tä<hftc ijt. Died aber
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möchte ich nur ben irbtfdfjcn mcnfcf)lid)cn ^rieben nennen,

(fr mujj bie ®runblagc fein, aber er ijt nicht alle#. Gr

rcirb geprebigt burch ben Propheten, burch ba# »orau# ge=

benbe alte Scfiament; ba# neue giebt erjt bie SBoltenbung.

Sa# allein ijt ber Triebe, ben bie SBelt nicht giebt; ein

unübertrefflicher 9lu#brucf. 2Ba# biefem ^rieben angebört,

iji »on ber 2Bclt, bem äußern ©lücf unb bem äufiern ®e-

nujj gcfdjieben, e# flammt »on einer unfirf)tbarcn 5D(ad;t

ber, allein bie ®efinnung mujj im ®emütbe »orhanben fein,

ba§ man fein ganje# innere# SBefen »on ber 2Belt trennt,

bajj man niefjt auf äujjerc# ®lücf Slnfprucf) macht, baf

man nur bie hob* Seelenruhe fucht, bie auf bem Scben in

Semutß unb innerem ©eborfant »ie in einer flippenlofen

jtitlen SBajferfl eiche ihre Sicherheit finbet. Sie blofje 3lu#=

Übung ber Pflicht reicht baju nicht hin, bie Unterorbnung

be# felbftifcben ©afein# unter ba# ©efefc unb noch »eit

mehr unter ba# Slncrfenntnif ber höchften alle# beherrfd)en=

ben unb alle# burchbringenben Siebe mufj fo »ormaltenb

fein, baf ba# ganje SBefcn barin aufgelöjt ift. 9?ur bei

biefer ©efinnung fann man ben »on 3efu# bargebotenen

^rieben fid) aneignen. Senn e# »äre eine gan5 irrige Slu#=

legung ber fehönen biblifeben Stelle, wenn man glauben

fenntc, ber t)immlifd>e Triebe fenfte jich fo »on felbjt unb

ohne aßc# 3utbun auf ben SJfenfchen herab. 5Bel)l j»ar

fenft er fich alfo nieber, er fann nicht burch SBerfe »er=

bient, nicht gleicbfam »ie Grbengüter burch eigene# £f)un

erroorben »erben. Gr ift eine freie, hintmlifd>e, immer

nur ber ©nabe entftrömenbe ®abe. Slllein ber SDienfd)

lann fie nicht erfaffen ohne jene ©efinnung, er fann be#

fjimmlifeben nicht tf>eilf)aftig »erben, fo lange er irbifebe#

©lücf fudht. 25cfi|t er aber biefe ©efinnung, fo ift er

rcieber jene# Srieben# ge»if, benn e# ift recht eigentlich
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oon ben tjimmtifc^cn ®aben ein mähre« 2ßprt, baß bencn

gegeben mirb, bie ba ()aben. ©a« Srbifrfje muß feßon, fo

»iet e« bie fdjmadje Ärafit »ermag, ba« Himmlifche ange=

jogen tjaben, menn e« ihm mahrhaft ju Sßeit rnerben foll.

Stuf biefc 2Bcife ßängt ber innere griebe immer »om

SJtcnfchen felbjt ab, ber 2Jtenfch braudß 5U feinem ©lüde

im magren SBerflanbe nicht« al« ihn, unb er braud)t, um

ihn ju beßhen, nicht« al« ßd).

3n bem, ma« Sie über ba« ©lücf fagen, haben Sie

mich bod) einmal mißöerßanben
,

mie ba« ja auch bei ben

meißen unb großen Uebereinßimmungen unter un« mand) :

mal nicht anber« fein fann. 2Ba« ich barüber benfe, menbe

ich übrigen« nur für mich an. 3>d> ftnbe e« für mich trö=

ßcnb unb au«reichenb. 3ch liebe e« auf mir felbß 51t ßehen,

unb entbehre lieber, al« ich <*n Hoffnungen hange,

aud) felßfdßagen fönnen. 3ebcr mag barin feine SBeife

haben. SDtit innigßer Sheilnahme 3hr H-
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@inuni>ftektt}igfier 23rief.

leget, fcen 23. SBtai 1827.

@tc ßaben mir, liebe Charlotte, mit Syrern ©rief oont

12., 13. unb 14. b. 2Jf. eine große ftrcube gemacht, für

n>elcf)e icß 3ßnen ßerjlicß banfe. 3cß ßabe mit großem

Vergnügen baraub erfeßen, baß @ie moßl unb Reiter ftnb,

unb bab fcßone unb mirflicß ungemößnlicß fdE)bne grüßjaßr

genießen. @ie munbern ftcf> nicßt mit Unrecßt, baß icß

biefeb Saßt fpater, alb eb bie 3aßrebgeit gu erlauben festen,

bierfjer gegangen bin. 3«beß pflege icß gemößnlicß «tfl >m
3uni bie @fabt gu »ertaffen. Gb ifl jeßt feßr feßön f)icr,

unb eigentlid) mar eb »er aeßt Sagen noeß feßöner. 6b

blüßete ba ber Sila ober fpanifeße ^lieber, ber gerabe l)ier

in großer ültenge unb ©cßönßcit ifl, er giebt für Sluge unb

©erueß bem ©arten immer einen großen Sleij. 3d) ent=

beßre bab inbeß menig, beim icß fann nicßt fagen, baß id>

gerabe auf eingelne ©(unten fetjr »icl ßielte. Sie gange

©artenfunfl laßt midj giemlicß gleicßgültig. 3cß fueße bie

großen ©äurne, unb gieße noeß meßt bie eineb freien 2£al=

beb ben gepflangten »or, unb mein ©ergnügen am 2anb=

leben ifl meßr bab freie unb mcite Jperumgcßcn in einer

angeneßmen ©egenb, alb bab ©efümmern um fPflangungen

unb ©lumcnanlagen. Sieb meite $erumgeßen unb bie

Srreube an ©äumen ßabe icß nun ßier feßr. Um mein

|>aub unmittelbar ßerum ftnb feßöne, alte unb boeß noeß

in ooller Äraft fleßenbe ©aume in bebeutenber SJlcnge, unb

mill id> meiter geßen, fo ßabe icß bießt ßinter meinem fPart

Digitized by Google



288

einen grogen, bem Äönig gegörenben SBalb. Die Saunte

gaben bann ctmaö fo ScgöncS unb 5tn5tet>enbeö
,
aueg für

bie fPgantage, bag, ba ge igren Ort nicfyt »cranbern fön=

nen, fte Seugen aller Seränberungen ftnb, bie in einer

©egenb »ergeben, unb ba einige ein überaus gogeS Slltcr

erreichen, fo glcidjcn fte barin gefcgicgtlid;en SJtonumenten

unb gaben boeg ein Sehen, ftnb bod) t»ie mir, entftegenb

unb »ergegenb, nietet gart unb leblos, roie gluren unb

glüffe, »on benen fong baS im »origen ©efagte in gleicgettt

SJfage gilt. Dag man fte jünger uttb alter unb enblitg nad)

unb naeg bem £obe jugegenb fie^t, ftiegt immer ttätjcr unb

ttäger an fte an. ©einig aber ig cd, um biefen ©inbrüefen

offen ju bleiben, ttotgmenbig, »on Äinbtjeit an oft unb an=

galtcnb auf bem Sanbe gemefen $u fein. 9?ur auf biefe

Sßeife »erfegwigetn fid) ©ebanfen unb ©mpgnbungen mit

ben und in ber Statur umgebenben ©egengänben. Som
berbar aber ig cd, bag meine Siebgabcrei nur auf bie

Saunte gegt, bie, ba ge feine cgbarc $rud)t tragen, ge=

toiffermagen rcülbe geigen föntten. Dbgbaunte gaben gccg=

genS in ber Slütge einen 9tei$ für mieg. ©$ giebt jroar

fegr groge, unb beren SöuegS in ber $gat ittalerifcg ig.

Slber ge fagen mir nicgtS, ogne bag itg mir meiter einen

©runb baoon angeben fonnte. ©S liegt inbeg »ermutglidt

barin, bag man bie Dbgbäumc geroögnlicg nage an @c<

bauben gnbet, ober, bag ge boeg immer bie Äung unb

Sorgfalt bcS Stcnfcgen »erratgen, ba bie Seele unb bie

©inbilbungSfraft bie freie Statur forbert, an meltger ber

SDtcnfcg nicgtS gemöbelt unb nicgtS geänbert gat. ©$ ig

fdjon fcglitttm genug, bag fo oft Säume, bie rcirflid) auf

groge Segöngeit 5lnf»rud) maegen fcnneit, bureg 3Jtenfegen=

gänbe unb einiges Segauen gan$ um igren freien unb

grogartigen SöucgS gebraegf tnerben. So ergegt eS $. S.
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Den SBeiben. Sie rcerben, menn man fie frei unb ungc

tjinbert rcachfen läfjt, gu flarfcn, hohen unb materifd) fc^c*

nen Säumen. 9toch in meiner Äinbljeit gab cg in Serlin

felbft brei fott^e mirflid) munberootle Säume, bie aber auch

legt nicht mehr »orfjanben finb. Slber ich f<h<, bafj ich

groei »olle Seiten über meine 2iebt>aberei an Säumen ge*

fcfjrieben habe. 2Büf?te ich nicht, wie gut Sie finb, liebe

ßbarlotte, fo müjjfe ich fürchten, Sie gu erntüben, fo aber

rechne ich barauf, baf) Sie gern tefen, mag id) frfjrcibe,

rneift meinen Sbeen gern folgen, unb fie in fich fortfpin*

nen. SD?ir ift eg ein fehr angenehmeg ©efühl, mich fo oor

Shnen gang jroanglog gehen gu laffen ,
unb gu 3hnen gu

reben mie gu mir felbft. 3tbcr id) h fl t>c 3f)nen noch bag

@ine unb Slnbere heute gu fagen, fo merben Sie biegmal

noch einen längeren Srief, alg gcroohnlid) erhalten.

3hr le^ter Srief hat mir barin befonberg greube ge*

macht, bafj Sic meine SWeinung theilen in bem, mag ich

über ben 2öertt) einer fchriftlichen SDtittheitung, mie mir fie

in unferm Sriefmechfel aufgenommen, fagte. ?lud) haben

Sie barin nottfommtn recht, bah ein fold)er brieflid)er Um*

gang, ber nie unterbrochen mirb, gu einer gegenfeitigen tie*

feren Äenntnih beg ßharafterg führt. 2Benn cg gemifj nur

Wenige finb, bie an einem Sriefmechfel mie ber unfrige

i(l, ©efaUcn ftnben mürben, fo möchten ihn aud) öicHeicht

wenig grauen führen fönnen. ßg finb baju bod) 3nbi»i*

bualitäten erforberlich
,

bie nicht Sebermanng Sache finb,

eor allen anbern auch eine 3nnerlid)feit beg üebeng. 3ch

fenne grauen, benen TOemanb ©cift abfprechen fann, noch

abfpred)en mirb, fie befi^en niete unb felbft gelehrte Äennt*

nijfe. 3m ©ebiete ber 3ßiffenfd)aften ift ihnen menig

fremb) fie haben aUeg getefen, mag in bie neuere unb frii*

here Seit fällt, unb felbft bie Schriften unb Schriftjtcller

SB. o. «£umboIbt'6 ©riefe. I. 19
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bcr ©orgeit ßnb ißncn befannt, unb tt)rc Unterhaltung cr=

mübet unb ihre ©riefe finb faunt gu tefen. SJian fragt

tüot)l
,

rnoran baö liegt, unb bic Slnfmort ijl nicht leicht,

©emiß aber ift bic Sprache ein #aupterforberniß, unb fie

ijl nicht Sillen »erliehen, unb in bcr $hat niehr angeboren

alc> attgebilbet. ©ie haben kie Sprache mohl baö Äleib

ber ©eele genannt. 6$ ift bac> eine ungemein richtige S3e-

geichnung, bic mir fel)t gefallen hot- Shnen, liebe 6har=

lotte, ift bic ©prache »or »ielcn Slnbern gemorben, unb

menn aud), mie @ic mir mohl gefagt haben, ©ie mit ber

neuen, mobcrnen SJcftüre unbefannt geblieben finb, gu ber

Shnen feine Seit übrig blieb, inbent ©ie auch nicht burch

ihre Steigungen bahin gegogen mürben, fo hot Shnen

gar nicht gefdjabet, öieHeidE)t ijl baö eigentümliche 3hnen

baburcl) gerabe mehr erhalten. 3t felbjl bin auch gam

unbefannt mit biefen ©tid)etn. ©ö ijl aber unoerfennbar,

baß ©ie bei früherer, größerer SJtuße nur unfere bejlen

©Triften gelefen, ja mit ihnen gelebt hoben, fo hot jith

©haraftcr unb Dcnfrceife gugleid) mit Sprache unb Styl

gebilbct. &eben, Sßarme unb geuer ijl in Shter Sprache,

bie babei immer einfach unb natürlich unb nie gefud&t ober

fchmülftig ijl. 3dj hohe Shnen fchon oft Slehnlicheö gt-

fagt, ohne mich einer Schmeichelei fcßulbig gu machen.

2>ie Sljatfadje liegt in jebem Shrcr ©riefe unb in jebem

$eft Shrer ©iographie. ©6 hat mich gar nicht überragt,

baß ©ie mir fagen, mie ©ie fchon feßt früh Öie Steigung

gehabt, in „ernjt hafte" Jtorrefponbeng gu treten, bie nicht

©rgafffung »on erlebten ©egebenheiten, fonbern ©etra<h ;

tungen, ©ebanfen unb bergl. enthalte. Sebe ©elegenheit

bagu hoben Sie fchon alö jfinb mit einet Slrt Seibcnfcfjaft

ergriffen, unb 3h« empfangenen ©rieften, mohl georbnet,

mit SBidffigfeit bercahrt. ?rüh fchon, mohl mit groölf
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Sagten mären Sljncn manche ©riefe übertragen, 5. ©. in

ber gamilie, auch bie ilranfenberichte an ben »erroanbten

.fjauiargt. Ueberhaupt bemerfen Sie, mären 3hnen unter

allen ©efdjäftigungen bie mit 6rat)on unb geber bie lieb-

fitn geroefen, ob 3hnen bod? auch eine »ieUeidjt feltenc

Äunjlfertigfeit in rceiblitfjer Slrbeit angeboren fei; gert'iß

angeboren meinen ©ie, ba ©ie nie in irgenb etroai Un-

terricht befommen ober auch beburft haben, ba ber fdjarf

unterfcheibenbe ©lief Shees! $lugei hiureichenb geroefen, Sie

ju belehren. (Diefe gähigfeit, bemerfen ©ie, märe in bem

lebten £f)eil 3h«i Sebeni »on ber größten SfiHchtigfcit für

Sie geroorben.) SDb nun bied Talent ober Äunjlfertigfeit

Sie auch erfreuet hübe, unb 3hnen »iel 80b gemonnen,

hätten Sie ftch hoch noch lieber 3b*em fleinen ©chreibtifch

jugemenbet, unb ?luijüge aui allen ©iiehern gemacht, mit

benen ©ie nach unb nach befannt geroorben.

3ch rufe 3huen, liebe Charlotte, biefe ©elbflfdjilberun-

gen au« einem $eft 3h*er S3iograpt)ie nicht ohne 3lbftcht

gutücf. ©ie frühe Ucbung im Schreiben mag beigetragen

haben, 3f)uen eine ungemöhnliche £eid)tigfeit, gertigfeit,

Semanbtheit, Stichtigfeit unb ©efälligfeit beö 5luibrucfe>

ju geben, nid}t meniger aber finb auch bie inteKcftuellen

Äräfte erforberlich ,
bie ali ©runblage jenen ben Söerth

geben.

©urd) alle biefe, ftd) ffeti erncucrnben ©einer?ungen

ijl fchon mehr ali einmal ein ©ebanfe in mir erregt, ben

ich Shuen f>eute auifprechen mill, über ben ©ie lachen

iretben, ber aber mein Crnjt ifl. $6ren ©ie mich benn

aufhicrffam an, liebe 6t>artottc. Sch roeifj, mie ©ie in je-

ner, nun fchon lange »ergangenen Seit, nach ben 3bncn

leiber unerfefct gebliebenen ©crmbgeneccrtuflen gang nic-

bergebeugt rcaren. 3ch h°fce ei nicht »crgejfen, mie ©ie

19 *
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Damals mit ftd> ,
SJerljängniß unb Sntfd&tüffen fümpften,

unb enblid), ba ©ic etroag ergreifen mußten, bie Äunftar*

beit mähten, mit ber ©ie 3f>re Neigung in einige £>ar=

monic ju bringen backten. 3d) habe nid)t »ergeffen, wie

©ic nun unermübet allen gleiß unb fftaeßbenfen anmenbeten,

unb ficß fo eine feltene ®efd)icftid)feit geroannen, fo baß

3t)re gabrifate ben auglänbifcßen glctd) gcfiellt, fehr ge=

fueßt unb »erfenbet mürben, ©o gelang eg 3t)rer 5lnftren=

gung unb glugbaucr ftd) eine unabhängige ©elbfijtänbig=

feit ju fd)ajfen, bie 3t)ncn nod) bie Freiheit gab, nach 3h=

rer Neigung ein halb lünblicßeg geben ju fuhren. 6g macht

3ßnen viel Crh«, unb erregt meine »olle unb mähre Sld^

tung. sJtid>t allein bag Talent meiß ich ju miirbigen, mehr

nod) bie Gfearafterfeiten, feie ba$u erforbert merben.

®crn möd)te idh ©ic inbeß in einer freieren Sage unb

in ©efdjäftigungcn miffen, morin ©ie bei junehmenben

fahren meniger angeffrengt, mehr ftd) felbjt lebten: bag

müßte, benfe ich, erreichen fein. 3a, tl>eure ©harlottc,

ich mochte ©ie fo gern aug 3h«r fehr angeftrengten 2c=

bengmeife herau^gehoben miffen, unb meiß jugleicß, baß,

mag für »iclc 3lnbere paßt, bod) nicht für ©ic ift.

©ic hoben fehr oft in 3h*en ^Briefen beg fchönen fBer

hältniffeg gebadjt, morin ©ie »on Äinbheit an, burch alle

med)fetnben ©eßieffate 3l)reö gebeng, big an fein ®rab, ju

(Srcalb geflanben; ©ie gebenfen mit gerührter Danfbarfeit

beö Cfinflujfeg, ben er auf ©ie gehabt, unb ber unenbli»

djen ^heilnoh>»e, bie er 3ßncn in 9tatß unb Shat burdt

ein langeg geben troflooU bemiefen. $at er nie bie 3bce

in 3hncn gemertt, ä$ortf)eil aug 3heer gebet ju jießen?

2Bie »iele grauen thaten unb thun bag, bie »ictleicht rec=

niger baju berechtigt ftnb alg ©ie. Denfen ©ic nur an

•Sßcrcfe £mber, beren ©ie feßon ntehrntal mit giebc cr ;
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näher befannt war. ©d war wirflitty Stothwenbigfeif, wad

fie beftimmtc jurn 0cf)reiben. Slnfangd war fie gcrrifj we=

nigtr baju befähigt ald 0ie. 0ie wenbcn mir hier »iclleidit

ein, Slfycrefe 4?ubcr arbeitete an ber 0eite it>rcö SJtanned,

unter feinem 0d)uh, ?ortl)iiife unb Äorreftur. ®cnn 0ic

einen folchen (Sntfdhlufj fajfen auf meinen Statt), fo ifl ed

billig, ba$ id) 3f)nen t)ülfreid) bin. 0d)reiben 0ie 3t)re

9tnftcf)ten, ©ebanfen, -Betrachtungen über freigemätjlte ®e=

genjtänbe. 3h« eigenen 0d)icffale unb 3)tand;er, bie 3t)ncn

näher ftanben, bieten 3t)ncn gewiß 0toff genug, mehr

muh 3hr teiched, innered geben, bad aud) in ber fefyr cin=

fadjen unb angeftrengten Sebendweife bie 0ic führen, fid)

nie erfdjöpfte. Die 0d)ilberungen innerer 0eelenguftänbe,

gelingen 3hnf« gang oorjüglid).

Denfen 0ie meinem 33orfd)tage nad), prüfen 0ie 3h«
innern Jt'räfte, fein 0ie nicht ju beleihen, unb fagen mir

mit bem Vertrauen, bad 0ie mir ja immer unb unwan=

fcelbar fo gütig geigen, unb worauf meine Shcilnahme an

allem wad 0ie angeht, auch gerechten Stnfprud) hat. 3h«
Üeinung.

Unb nun leben 0ie hcrjtid) wohl, liebe (Sharlotte, id)

crfd)recfe felbfl über bie Sänge meined 23riefed, aber 0ic

ftnben barin einen SBeweid ber innigen Shcilnahme, womit

id> Sljncn angehore unb unwanbelbar angeboren werbe.

3fyr Sp.
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Sroetuttbfteknjtfljier gjricf.

.Segel, tcn 12. 3uni 1827.

(XD

«>St)r lieber ©rief, am 5. b. SDi. jur fPofl gegeben, Ijat

mir, mie alle 2f)re ©riefe, mieber siel ^reube gemadjt, unb

id) banfe 3f)nen tjer^licf) bafitr, liebe Gfjarlotte.

3d) metfi nid)t, ob ©ie in 3f)rer ©egenb aud) fo siele

©emittcr Ijabcn. Sicuticf) bauerte l)ier ring bie gange Siafy

l)inburd>, unb id; erinnere mid) nie fo fd)öne unb mannid) :

faltige Sonnet gehört ju fjaben. 5lllc Strten beg fernen

unb langfamen unb bann befdf)leuni<jten SioHeng unb ber

©cfjläge, bie mit Äradien immer bie ,£>öf)e »erraten, fa=

men l)inter einanber sor. 3df> fafi, n>ie idf) gemöfmlicl) tfjue,

big nad) ein Uf)r an meinem ©cfjreibtifcf) befd)äftigt, ging

aber nod) mafjrenb beg ©emitterg ju ©ettc, unb ft^lief

ein, alg eg nod) in notier ©tärfc mar. 3d) liebe unter

allen 9?aturerfdjeinungen bie ©emittcr »orguggmeife. Ob

fie gtcidf) freilief) oft großen ©dfjaben anriefjten, unb ferner}'

lidje ©crlufle ljerbeifül)ren, fo ftnb fie boef) audf) buref) Äüb=

lung unb ben Siegen, ben fie gemäßen, t)öcf)fl mol)ltl)<i
!

tig. .fjicr in Segel fommen fie feiten red)t fjerauf, »eil

ber fel)r grofie ©ce bag if!, mag bie Seute eine 22etter=

fdjeibe nennen, $abcn fie aber ben Uebergang über ben

©ce gemacht, fo ifi eg ein ©emcig, bajj fie grofj genug

maren, um ben 9lbgang an Gleftricitcit, meld>e bie ®af

fermaffe ifjncn nimmt, ertragen ju fbitnen, unb bann pflf
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gen fie fid) nachh« noch langt ju galten, ©ic fagen mir

in Syrern Srief, baß ©ic im lebten ftrengen hinter einigt

Slfajien rertoren haben, bie Sie jum @d)irnt ror btr

©onne in Sh*« ©artenftube hatten pflangen taffen, unb

betrauern ben Verlufi ber fo fd)ön httangeroadjfenen Säume.

DaS glaube id) 3hncn 9crn unb »erflehe eS gaitj. ßS ift

nicht nur rerbrießlid), Säume &u verlieren, fonbern eS fann

fogar fdjmerälich fein, trenn man fid) an einen Saum ge=

n)öl)nt hat. 25urd) ben groß habe ich feinen Saunt rer=

loten, aber ber ©türm hat mir eine 5lfajie entmurjett unb

einen Silent gefpalten. SeibeS maren alte, trunberfchönc

Saume. Die 3lfa$ie habe ich nirgenbS größer gefehen. ©ie

hatte einen fehr biefen ©tamm unb treit oerbreitete Ülcfte.

3m ©runbe aber bleibt bie Slfajie feiten gefunb, trenn fie

ein SHltcr
,

trie biefc gemiß hatte, ron 45 bis 50 3ahrcn

erreicht. Slud) biefe mar fd)on eihmal gefpalten, ich hatte

aber burch eine angelegte ftarfe Älammcr ihr mieber gc=

ftigfeit gegeben. ' Der ©turnt hat fie langfant nieberge=

beugt, unb bie Shtrjeln mit auS btr ßrbc geriffen. Der

3ü)om mar noch großer unb frfjöner, aber leiber fo gefpal-

ten, baß ich ben ganzen Saum habe muffen abhaucn laf=

fcn. 9iun ifi eine Stücfe entftanben, bie man, trenn man

nicht bie Urfadhe meiß, für abfichflid) hält, ba fie gcrabc

oom ^»aufe eine hübfehe SluSficht auf ben ©ec giebt, bie

mir aber leib tl)ut, fo oft ich hinblicfc. Die Säume finb

barin eigentlich ungliicflid), gu allem Sßinb unb SBctter, al=

len Verunglimpfungen ber Vogel unb Snfcften, ber Se=

fdtäbigungen burd) Vtcnfchen gar nicht ju gebenfen, gcrabc

fliU halfen $u müffen, unb fich nicht ront glecf rühren ju

fönnen. Spieren ftet)t eS boch frei, einen ©d)uh ju fu--

d>cn
,
unb bod) fann man fich faum ermehren, bie Säume

auch als empfinbenbe Siefen an^ufehen. Üebenbc finb fit
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offenbar. 3h* Steigen fictjt oft rote eine Älage au$, bafj

jtc fo unbeweglich ba flehen tnüffen, ber ©turnt ift of)ne=

hin bie unerfreulid)(te, ja man fantt roof)l fagen, fürchten

liehftc 9taturerfd)einung. @d)on bafj er eine fo furchtbare

©eroalt itnfitb)tbar auSübt, unb ntan gar nicht einmal be=

greift, roie er plbfclich entfielt unb ftef) roenbet, macht ihn

»iel fdtauerli^er, al6 bie anbern SRaturerfcfjcinungen, bie

mehr in bie Slugcn fallen. Sei ©türmen benfe id) noch

allental mit größerer S£^eilnaf)me, roie ©ie barunter lei=

ben, ba ©ie mir roofyl gefagt fiaben, bafj 3h* ©artero

t>au$ fo roenig ©ie fiebert.

©ie haben et> ftd) fefjon roieber ntüffen gefallen laffen,

bafj id) mich in meiner Äiebe für bie Saume habe gehen

laffen, aber ©ie finb ju gut unb unenblid) gut, unb fagen

mir fcftr freunblid), bafj 3f)re eignen Entpftnbungen für

meine ßieblinge ber freien 9!atur fel)r gefteigert feien ,
unb

©ie jefet bie belaubten SDtitberoohner 3htc$ fleincn ©c=

bietö mit größerer Stiebe betrauten als früher. Sag finb

fo fdjbne unb jart roeiblid)c Steuerungen, bafj tc£) ©ie mit

Sergnügen gelefen habe, unb Seiten red^t innig bafür

banfe, liebe, gute Gljarlotte.

©ie fprec^en in 3f)rem Srief baoon, bafj ich rooht in bie=

fern ©omtiter nad) ©d)lefien gehen roürbe, unb bic$ 3hnen

tninber lieb fei, roeil esä 3hnen eine fo roeite Entfernung bünfe.

3d) gebe aber leiber, obgleich ich @d)leften nicht berühren

roerbe, in biefem ©ommer noch weiter. 3d) begleite nämlich

meine grau in6 Sab nach ©aftein. 3Me$ Sab liegt hinter

©aljburg unb ift alfo nahe an 120 ©teilen »on hier. 2Bir gc=

hen aber erft im 3uliuS fort, unb ich werbe Shnen in meinem

nächften Sriefe, ben ich noch »or meiner Slbreife »on hier
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fcffreibeit werbe, fagen, wof)in icf) Sie bitten werbe, bie

©riefe an ntief) ju rieten. 3$ werbe aud) bei biefer ®e=

legcntjeit einmal wicber 2Jhincf)en befudjen, wo icf) feit fet>r

langen Sauren nid)t war. Unfere 5lbwefenl)eit n?irb big

in ben September hinein bauern, ba mit ber #in= unb

fRücfreife fd)on bebeutenbe Beit »crlorett gel)t, unb ber

5tufent£>att in 9J?üncf)en fyinjufommt. ©aftein ift eine ber

intereffanteften ©egenben Deutfc^lanbg. 3cf) l)abe eg jwar

noef) nid)t felbft gefetjen, ba im »origen 3af)r meine grau

ebne ntief) ba war, aber id) fenne Saljburg unb bort fängt

bag ©ebirge an, »on bem bag Sab ©aftein gewifferntafjen

bie le^te unb äufierfte Scf)lucf)t ift. ©aftein wirb »om

9!orben Dcutfdjlanbg wenig befudtt, »on Dejterreicf) unb

©aiern aber, unb felbft aug Stalien fet)r »iel. Dennocf)

ftnb aUe 5lnjtalten jum 3ßof)nen unb 2ebcn bort fef)t

fcf)led)t, unb man benft aud) wenigfteng nur fef>r langfam

barauf, ftc gu »erbeffern. Da id) Siegel fet>r liebe, fo gel)e

icf) eigentlich immer ungern weg. Dod) ift bag überwum

ben, wenn man im SBagen ftfct, unb in »ieler 9tücfftd)t

freue id) tnid) auf biefe SDtonate. 3dj f)abe fel)r lange

feine Serge unb überhaupt feine wahrhaft grofie, fdjone

9tatur gefefyen, unb fo »erfe^t man frei) immer gern in

eine feiere. Dag ©afteiner SSJaffer gehört übrigeng ju ben

wirffamjien, bie man fennt. 2Bag aber bie ©efunbljeit be=

trifft, fo gehören bie Sabereifen jum SDtjeil aud) ju ben

SKoben ber 5ler^te. 3n meiner Äinbljeit unb erften 3ugenb

war eg t)öcf)fl feiten, baf jentanb, wenn er aud) bebeutenb

leibenb war, ftd) in Sewegung fef5te, um feine ©efunbtjcit

burtf) ein Sab wieber ^erjufteUen. 3e^t ftnb bie 5D?en=

fdjen beroeglid)er geworben unb finben mehr Vergnügen an

betn |>in= unb |>erwanbern, wiffen ftef) aud), obgleid) 511=

leg jefct fofibarer ift, bie Mittel baju ju feftaffen, unb fo ent=
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ßeßt in (ebene Sommer eine eigentliche 3lu$wanberung nad)

ben ©äbern. So cß glaube icß, baß e$ auch ßier meßr 2J?obe

iß, als anberSwo, unb 5 . 33. bei Sßnen unb in 3h*« ©egenb.

Ge thut mir fel)r leib, baß bie große Söärme biefcö

Saßreg, bie fcbjr Sielen unb aud) mir fo erwünfeßt unb

erfreulich iß, ganj entgegen gefegt auf Sie wirft, unb 3h=

nen ©eängßigungen
,

bac> fcßlimmße »on allem
,

erregt.

3d) werbe mich fetjr freuen, menn 3ßr näcßßet ©rief mir

befferc Stadjricßten giebt.

G$ ift mir feßr merfwürbig, baß Sie ßd) einer fo gro=

ßen 3Reit)e »on Sommern erinnern, worin fehr wenig Sonn

merwärmc war. SlUcrbingS war ich, wie Sie bewerfen,

in ben Saßren abwefenb unb in (üblichen Sanbern. GcS ge=

fdßeßt mir überhaupt leicht, ba$ ju »ergeffen, wa$ in ber

Seit »orgefaDen iß, bie ich felbß erlebt ßabe. 3scß bin in

ber »iel alteren ©efeßiehte »iel bejfer bewanbert. 3cß be=

ßnne mich tßeild nießt auf baß ©efeßeßene, tßeilö feße id)

e6 in Seiten, in bie eö nießt geßort. Gö bleibt mir nur

baSjenige, woran fieß mir im ©eiße ober im ©efüßl etwas

SHefereS geßeftet ßat. 3tber bie Greigniße, bie eigentlichen

SBorgange ber Singe entgehen mir leießt. 3n biefern Sonn

nter aber iß alles merfwiirbig früß. Sic Stofen ßnb feßon

»orüber, bie Silicn werben e$ halb fein. 3u ben Silicn

habe id) eine befonbere Suneigung, ?rarbc, 2ßucßS, ©erueß,

alles iß unenblicß lieblich»
,

unb meßr als baS, ße haben

eine (JJracßt, bie allen anbern ©lunten feßlt. 3n 3talien

unb Spanien ßeßt man »iele ©lumen witb, bie man bei

unS bloß in ©arten ßeßt. 3lber Äilien ßnb feßr feiten.

3luf ber 3nfel 3fcßia bei Stcapet giebt eS eine 3lrt Äilicn,

feßr gewürjreieß an Suft, aber bie garbe iß nießt fo ßraß=
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lenb reeiß uni» fällt mehr ing ©raue. Sic reachfen nur an

einer Stelle ber Snfel, unb gerabe, ba fonft bie Eilic einen

guten S5oben forbert, im allerbürtcffcn Sanbe am Ufer beg

Siecreg. Sie 83creohner ersten, baß bieg eine 2lrt 2Bun=

ber fei, bag man ber {»eiligen Sfofalia, ber SdEmhhciligen

ber Snfel, banfe. Ein ber Stelle, reo fie bort ben 2Jtar=

tnrertob gelitten, reiiehfen je{5t biefe Eilien. —
Sic fagen mir, baß Sie einen lieben 33rief ton ber

2od)ter beg Sireftorg ber rl)einifd) = reeflinbifd^cn Gompag»

nie, 33ed)er, erhalten t»afccn ; reie fam bag? Ser 33atcr

ift ein fet>r angenehmer, intereffanter SJtann, ber einem,

rcie man ihn fteßt, Vertrauen ju feiner ©inficht, Sl)ätig=

'feit, ©cfcfjicflichfeit unb ©creanbheit einflößt. ©in Sheit

feiner Jtinber reirb reohl in ©nglanb geboren fein, ©r hielt

fich lange bort auf, theilg in Eonbon, theilg in 2Wantf)eflcr,

et hatte große Einlagen in gabrifen bort gemacht, allein

in ber Beit beg Äriegö mit granfreid» hat er fie aufgeben

muffen, unb hol fich erfl bann reieber nach Seutfchlanb gc=

»ogen. ©r hot eine überaus zahlreiche Familie. Snbcß hot

ihm in ©nglanb, troh feincö fef)r langen Elufenthaltö

bort, bod> nicf)t recht gefallen, ©r ftnbet fich jefct oicl

gliicflicher in Seutfchlanb. ©g muß boch reohl in Ecbeng=

ireife, Umgebungen, bent ©ittbruef, ben bie 9?ationalge=

ßchtgjiige machen, cnblid» an ber Sprache liegen, baß eg

recht feiten Sftcnfchen giebt, bie ihr Eeben in ber grembe

befchließen mögen, ©injelne Einnahmen finbet man frei-

lieh, fogar Staliener, bie in fPetergburg ju leben oorgogen,

aber feiten finb ße immer. Selbji biejenigen, bie burd»

allerlei Umflänbe feflgehalten, nicht in ihr Siatcrlanb ju=

riidfehren, behalten eine Sehnfudht banaeß, unb gehen mit

planen um, fuß reirflicß reieber bahin ju terfeßen.

Sic feßreiben, liebe ©harlotte, in 3ßrem le|ten 33ricf
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x>icl »on ©ewittern, inbem ©ie auf etwaß antworten, waß

id) in einem meinet ©riefe barüber gefagt batte. 3d) be*

fam 3b« lieben ©lätter gerabe bei einem heftigen ©ewit=

ter. Da§ eß 3bnen ift, alß fonnten ©ie ben SBunftb be=

gen, gerabe buttb einen ©lifc ju jterben, bin icb weit ent*

fernt ju tabein, irf) ftnbe eß, wenn man ben £ob leiebt

gegenwärtig b<»t, f£br natürlich, unb würbe ben Söunfd)

ebne Slnftanb felbjt tbeilen. Gß ift ein fo reiner, gar nicht

»erftümmetnber, faum »erlebenbcr iXob, unb wenn man auch

immer, welche £obeßart einem auch beftimmt fein mag,

burd) eine höhere Rügung ftirbt, fo ift eß boch in ber ©in*

bilbungßfraft nicht außjutitgen, waß ©ie auch »on 3b«n

Äinberjabren fagen, bafj biefer Sob alß einer angefehen

wirb, ber gteichfam unmittelbar »om $immel fommt. Un=

ter ben (Elementen giebt cß fein reinereß unb fcfwnereß

geucr, alß baß blofj bureb bie eleftrifche SJtaturfraft ent*

ftehenbe. SDtan wirb aud) bei biefer Sobeßart in einem fo

majeftätifeben ©diaufpiet hinweg genommen, bofi barüber

baß ©cwaltfame »erfdneinbet. .Sein burd; äujjere Umjtänbe

berbeigefübrter Sob ift bem natürlichen fo nabe fommenb,

alß biefer. Unjtreitig aber feben bie »om ©ewitter ©r=

fchlagcnen weber ben ©li(5, nod; hören ftc ben Donner,

©ß fann nur eine ©efunbe fein, wo Sieben unb ©cwujit*

fein babitt frnb. Gß ift inbefj fonberbar, bafj fPerfonen,

bie ftdj) »or bem ©ewitter fürchten, gerabe bei bcni Don*

ner am meiflcn in ©ebreefen ju geraden pflegen: wenn

man ben Donner hört, ift alle ©efabt »orüber. äBic »iel

man ihnen baß fagen mag, eß hilft nid)tß. ©ß liegt baß

gewif barin, baf? ber Donner bureb fein furebtbareß Ära*

dien unb langfam fteigenbeß Stollen bie Stensen erfd)üttcrt

unb bamit ade ruhige unb »erftänbige Ueberlegung raubt,

ober wenigftenß fd)wäd)t. ©ß mag überhaupt bie ©ewit*
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terfurcht nicht immer fomohl furcht unb ängfHiche SBeforg«

nifj »or ber brohenbcn ©efahr, fonbern öfterer eine 2Bir=

fung beß SBlibeß unb Sonnerß auf reijbare 9ter»en fetn-

Gß ijt aber überhaupt eine nicht fo leicht ju beantmortenbe

grage: ob »orjujiehen ift, fchneU hinweggerufen ju merben,

ober langfant ju fterben, unb baß üBemujjtfcin feineß £o=

beß 5U haben? 3ch fc^c freilich babei immer »orauß, bafj

auch ber langfame Sob ein fdjmerjlofcr fei. Selbft theo=

logifch l)at man bie gragc aufgemorfen. ©er ©runb, beit

man ftd> babei gebacht hat, ifl motd fein anbercr gercefen,

alß bafj man 3eit haben foU, ftd) auf ben £ob »orjuberch

ten, bamit man nid)t unbuffertig fterbe. Saeon geflehe

ich, mürbe ich wenig halten, unb bin ohne 3hrc Grflärung

barüber gemifj, bafj mir gleicher Meinung ftnb. Sie 5Bor= *

bereitung $unt £obc mufj baß ganje geben fein, fo mie

baß geben felbft, unb mirflid) »on feinem erften Schritte

an, eine ginnäherung jum £obe ijt. Allein menn id) aud)

in biefen ®runb nicht eingehen fann, fo läifjt ftch fonft,

roenigftenß im inbioibueHen ®cfüt)l
,

mandjeß ju ©unflen

eineß »oraußfcl)enben
,

mit SBemufjtfein oerfnüpften Sobeß

lagen. ©ß hat immer etrcaß fchr ©emaltfamcß, fo plöfc=

lieh hinweggerufen ju merben, auch wenn eß ein blofjer

Schlagflufj ift, unb in ber £hat noch fo fanft. Sann aber

liegt nod) etmaß ©?enfehtid)eß barin, ftch bem ©efüht beß

Sobeß nicht entziehen ju moUen, ihn fenneit ju lernen, biß auf

ben lebten $auch baß fd)eibenbc geben in ftch ju beobachten.

3d) bitte ©ie, liebe ©harlotte, 3h« Slntmort auf bie=

fen SBricf nach München su abreffiren: abjugeben an fjrn.

». Lüfter, föniglich preufjifchen ©cfanbtca in ©tünchen.

Nachher bitte ich @ie wieber, ben 31. 3uliuß $u fchreiben,

unb bann ben ÜBrief mie gcmöhnlich unb nach ©ab ©aftein

über Salzburg ju abreffiren.
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Seben @ie red)t wohl, liebjle Gharlotte, unb fuchcn

@ie ft cf) gegen ben 3t)nen fo nachteiligen Ginflufj ber

5)ibc ju oerroafyren. 3f)te SReinung, immer burd) &ber=

laffe fid) ju erleichtern r beunruhigt mid). ©ic fonnen ba=

burd) nur gefd)wacht werben, unb noch mehr bei 3hrcn|

9Rangel an ßjjlujt. 25er 3ht‘9e •?>•
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Srctunbftcbcnjtgflcr 23rief*

?ant8l)ut, tcn 19. 3uliu6 1827.

$d) bin früh genug bi« angefommen, mab mitb fctir

freut, fo fann id) 3bnen, liebe Gtjarlotte
, noch oon hier

auö fcbreiben. 3d) l>offc übermorgen nach 2Jtüncben ju

fomrnen. SBenn itb unterroegd fein ungemöbnlübeö ^>in=

bernijj antreffe, fo benfe icb übermorgen 'älbcnb im 33efib

eineö ©riefeö oon 3bntn 5“ fein. Denn id) roeifj ge=

reif, baj) Sie an bent Sage, an bem icb @ie barum bat,

ben SSrief abgefdbieft b«&*n. 6$ iff »on ^icr nad» SDtün-

eben nur eine, unb nicf)t einmal große Sagereife, unb id)

fönnte fefjr füglicb fd)On morgen Slbenb bort fein. Slber

icb befuebe einen S3efannten auf bem Sanbe, ber etjoaö

feitioärtö n>ol)nt, unb halte mid) bei ibm eine Stacht auf.

3cb cntfdjlicfje mich jefff überbauet ungern jum Steifen,

unb tbue eö nicht ohne erbcblicbc ©rünbe. 3ü)ie Unbequem^

liebfeiten fdjeue icb gar nicht, icb liebe aber bie Slnffalten

bagegen nicht, fonbern gebe barin febr einfach $u SBerfc.

9Son ber Seite alfo märe mir baö Steifen nicht jurciber. ?lber

bie Störung in meinen ©efebäften ift eö mir. 3Jtan fann ee

nicht oermeiben, baß nicht bab Steifen ju einer Slrt Stifte

=

tbun, ober toenigftenö ju einer 9lrt gefchäftigen 2)tüffig=

gangeö toerbe. 3<h »»ehre mich jmar, fo oiel id) fann

bagegen, unb roenn ich auch freilich nicht biefelben $rbei=

ten fortfeben fann, fo fuche ich toenigffenö bal)in ju

bringen, bah eö nur ein SBechfel oon Arbeiten fei. Dab
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Arbeiten ift, meinem ©efühlc nad>, bem SÖtenfehen fo gut

ein Sebürfnifj, ald Gffen unb Schlafen. @elbft biejenigen,

bie gar nichts thun ,
mad ein »ernünftiger SJtenfd) Arbeit

nennen mürbe, bilben fid) boch ein, cfmad ju tl)un. Ginen

SDtüffiggänger, ber cd (einer Meinung nad) märe, giebt cd

mohl nicht auf ber äBelt. 3luf ber Steife aber giebt cd

eine anbere SBcife ber 33efd)äftigung
,

nämlich bad fHUc

©enfen ohne einen ginger ju rühren, ohne ju lefen ober

t ju fdmeiben. ©ad fann man jmar aud) ju .fmufe haben,

aber bie oft fogar unrichtige ®cfd)üftigfeit ertaubt ed nidtjt,

man ift ju pcbantifd), um ed fid) eben anberd ju gefiatten,

atd metteicf)t bei einem einfamen ©pajiergange. Sch ^attc

fel)r »iet baoon, unb habe barum fogar fctjtaflofc SRächtc

recht gern, nur bafi ich Su biefen, ba id) einen guten, ge=

funben €>df)laf habe, faum anberd, ald in Äranfheiten

fomme. 23eim Steifen aber tritt bie 9totf)menbigfeit ein,

unb man hat ben ©enufi, inbem ber SBitte gerechtfertigt

ift. Söenn man, mie ich je^t, mit jemanb reift, mit bem

man gerne fprid)t, mie ich mit meiner grau, mo bad ®e=

fpräd) nicht audgeht, unb mo man auf eine mehr anjie=

henbe SBeife angeregt mirb, ald man fetbfi anregt, ba

fällt bied natürlich meg. Slbcr ich fprad) nur erjt oom

Sltteinreifen. SSBirflid» aber ift ed mahr, bafi SDtänner ficb

nicht genug im müffigen ©enfen gehen laffen. Sie thun

eher atted, atd benfen, aud) ioenn fte ganj unbefdjäftigt

finb, ober fte geben fid), menn fte gerabe ju feinen h öt>c=

ren 9Sefd)äftigungen berufen finb, lieber noch ganj leeren

unb nichtigen h*n. ©ie 93efd)äftigungen ber SDtänner finb

leiber fo, bah fte bad gleichzeitige innere ©enfen audfdjlie-

hen, unb boch ben ©eift gar nid)t auf eine irgenb mürbige

SBcife in Sinfpruch nehmen. 9tuf biefe SBefdjäftigungcn

haben boch SBiele bie §ltbernbeit, einen SEBerth ju fc^en.
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unb ftrf) etwa« barauf einjubilben. SieS ifl offenbar eine

ber llrfacften
,
warum in ber Siegel grauen intereffanter ju

fein pflegen als SWänner. Denn bei ben Arbeiten ber

grauen wirb baS flitle ©ein ber ©eele für firf> cicl felte=

ner bureb bie Arbeit geffört. SBeibeS gebt neben eiitanber

fort, unb ber SBerfb ber ©ebanfen unb ®efüf)le wirb mehr

empfunben. ©ine grau, bie beffen fonfl fähig ifl, bangt

beiben mit mehr Siebe nach-

Sie ©egenben, bureb bie man oon Serlin bis bicr

fommt, finb nicht gerabe oon oorjüglicber ©d)önbeit. Slur

in einzelnen ©treefen jeiebnet ftcb bie Statur aut*. Sic wahr-

haft großen ©ebirgSgegenben fonimen erft jwifdjcn SSttüncbcn

unb ©aljburg, unb oon ba weiter bis ©aftein. 3n 2Kün--

eben unb ©aljburg war icb fd)Pn mehrmals, botb machte ich

nie einen längeren Slufentbalt bafelbfl. S3iS bisher unb

jwifeben hier unb ÜRüncben gebt jwar ber 3Beg bureb $>ro=

oinjen, bie überaus reich an mannicbfacben 9?aturfd)6n=

beiten finb, aber fte liegen nicht an ber ©trajje, tbeilS ju=

fällig, tbeilS weil man biefe mehr bureb baS ebene Sanb

geführt bat- Saireutb ifl ein oorjüglicb fcbbneS Sanb unb

auch noch ber reijenbfte ©trieb, burd) ben id> feit 93erlin

bis jebt gefomnten bin. ©S bat ©eltenbeiten, bie ficb fonfl

nicht leicht in irgenb einem Sanbe finben. ©S werben näm-

lich in großen, weifen, unterirbifeben fohlen, ganje £>au=

fen oon .Knochen großer Sbiere, ja ganje £beü c oon

©feletten angetroffen, ©ie erinnern ftcb gewift baoon ge=

lefen ju haben. ©S war eine 3«tt lang febr oiel, felbft

in ben gewöhnlichen 3citungen bie Siebe baoon. Sbeitö

waren bie .Knochen oon Sbtcrcn
,

bie man jwar fel)r gut

tennt, bie aber je^t nicht bort leben, tbeilS aber gehören

f»e auch ^bieren an, beren ©atfungen oerloren gegangen

ju fein fdjeinen, ba man in feinem Sanbe Äenntnifi oon

SB. o. $umboIbt’$ SBricfe. I. 20
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ihnen hat. Sludb eine Sftenge »erfteinerter ^Jflanjen unb

Spiere aller Steten giebt cö im baireuttjifdjen ©ebirge, mel)r

alö in ben meijlen anbetn. Gine fc^rocr *u erflärenbe

Sache ifl e$, bafj man noch niemals »erfleinertc SDtern

fd)en gefunben hat, nicht bloß h«r nicht, fonbern in fei=

nem 2()eit bcS GrbbobenS. Sie menfd)lichen Änorfjen reer«

ben eben forootjt »crflcinern, als tt)ierifcf)e, unb nach ber

Schöpfung tafjt ftd) hoch fein eigentlicher Sreifchenraum

jroifchen ber Seoölferuitg beS GrbbobenS mit unoernünfti*

gen SS^icrcn unb jreifdjen ber mit Stfenfchen annehmen.

Senn fonfl lönnte man glauben, bah bie Gpod>e, reo

tl)icrifdhe Subftanjen in Stein übergingen, ber 3cit »or=

hergehenb gereefen fei, reo ©tenfchen auf bem Grbboben

»erbreitet rearen. Sie nächfle ^oftflation von hi** auö

jenfeitö Saireuth hat eine überrafdjcnb anjiehenbe, merf=

reürbige Sage, h e^ f Sernecf, ifl nur ein fleiner SJlarft*

flecfen, aber ringsum »on anmuthigen, mit Sannen be»

reachfencn Sergen umgeben, »on benen man ftch *n einem

gan* engen, freiörunben Shal umfchloffeit ficht. Sie Serge

ragen reeit, auch über ben &ird)tburm be6 SrtS l)crx>or

unb an ihrer fonft grünbereachfenen Seite flehen »iele ganj

naefte, jaefige gclSjlücfe heraus. Stuf einem biefer Serge

fleht ein t>of>cr, »ierccfigcr Shurm, ber ftd) ganj fonberbar

auSnimmt. Gr ifl unten alt, oben aber gröfitentheilS neu

aufgeführt. Gr hat eigentlich feinen 3reecf. GS ifl jrear

eine Uhr barin, aber eS »erbient faunt bie SKühe, bafj man,

reie man cS thut, fte regelmäßig aufjieht, ba eine anbere

Uhr im £5rt ifl. SJfan hat aber, reaS eine lobenöreürbige,

hübfehe Sorgfalt ifl, ben Shurm bloß hergefleHt, um ein

Stücf beS Stlterthumö ju erhalten. 3d) reeifj, Sie, liebe

Gharlotte, begleiten mich mit ihren ©ebanfen, unb reiffen

gern, burch reeldje ©egenben id> fomme, unb reobei ich
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»crmeile; ©ie fennen unb theilen auch meine Neigung für

bie Schönheiten ber Statur, unb rcie ich oft ba gern »er=

weile, ma$ gemiß SOielen feineö 23ticfe$ roertt) fcf>eint. SBärc

ba$ nicht, fo müßte ich um 33erjci^ung bitten, baß ich mich

fo oft »or Sßncn gehen laffe, um fo mehr, ba ©ie mir

roohl gefagt haben, j)aß @ie eigentlich) überhaupt feine

Steifebcfchreibungen lieben, unb aud) lieber »on mir folcße

Sriefe empfangen, bie ©ie mehr in meinen Sbeengang

bincinjieben. 3ch bin Sbnen für beibe# fel)r banfbar,

unb ei ifl eine mir gar liebe SBorßeflung, baß ©ie meine

SBefdircibungen, wie ©emählbe, gern betrachten, eigentlich,

weil ße »on mir ßnb. Qi iß baS fo rein meiblid), ben

Slnßdßen eines 5Dfannc$ gern ju folgen, für ben int Ü8u=

fen liebepolle Grgebenheit mobnt, baß bieö felbß »on einer

^remben angenehm fein mürbe, roie foflte ei mich nicht

»on 3hncn herjrtd) erfreuen! —
3d; bitte ©ie, mir fo nach ©aßein $u fTreiben, baß

6ie ben 10. Sluguß ben 95rief abgehen laßen unter ber ge=

n»öf)nlic^en Slbreße. Stachhcr aber foüen ©te mir nicht eher

fchreiben, alß bi$ id) e6 Shnen anjeigen merbe. Sie Sriefe

gehen fct)r langfant nach ©aßein, unb ein fpäter abgeben*

ber SBrief fönnte mich leidß nicht mehr bort treßen. lieber

meine SRücffunft nach ©erlitt fann ich noch nichts beßintmen.

geben ©ie ^erjlicf) mohl, mit immer glcid)cr Shetlnahnte

ber 3l>rigc

20 *
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SBteruttbjte&eitjigfier 23rtef.

fflab ©aftein, ben 5. Slufluft 1827.

^>d) f)abe 3f>nen, liebe Gljarlotte, Bon unterwegs, i$

benfe Bon StcgcnSburg, gewiß am 19. b. B. 3)1 . gefd)rie=

ben, unb tjojfe, baß 3l)nen ber ©rief, wenn aucf> fpäter,

jugefommcn fein wirb. Sie Grfafjrung tjat micf) gelehrt im

Borigen 3al)r, baß bie fPoft l)ierl)er ungemein langfam gef)t.

Seitbcm Ijabe id) nun 3l)rcn fct>r lieben, freunblidjen 33rief

Born 10. 3uliuS in «Künden burd) £rn. B. Äüfler empfam

gen, unb fage 3f)nen meinen ljerjlid)flen San! bafür. 3$

batte Sie gebeten, 3f)ren nädjftcn 33rief am 10. b. 9R.

at> 5«ftf)icEen ,
baran ift nun nichts mel>r ju änbern. Scidjt

fann id) 3l)nen einen ju fpäten $ag beßimmt Ijaben, benn

eS fdjeint, baß unfere SSabefur fdjon eljer beenbigt fein

wirb, wie id) eS früher nic^t bad)te. SBefentlid) fdjabet eS

nid)t, ba er mir auf jeben Saß nad)gefc£)icft wirb. ©
follte mir nur leib fein, fo lange Bon 3l)nen ohne 9lad)=

rieten ju fein. — Ser Srt l)ier liegt fdjon ben t)öcf>ften

33ergen SeutfdjlanbS fetjr nalje. 9Ran befinbet fid) felbft

^ier im 33abe 2000 guß über ber 2Jteereöflcic£)e. SaS Sljal

ift überaus lieblid) unb fd)bn. 9Son Salzburg f)ierf)cr gej)t

eine große, feljr bequem angelegte Strafe. Socf) ift baS

$l)al feljr enge. 3m ©runbe banft man bieS Slial nur

bem 2auf beS ^luffeS, welcher barin fein 33ett bat. 93on

Saljburg auS ift eS ben größten S^eil beS SöegS über bie

Salja, einige Steilen Bon l)ier aber bie 3l^e, bie in bie
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Salbet fließt. Sehr feiten aber fann ber 3L*eg neben bem

gluß in ber Sßalebenc Einlaufen. 2Jfeiflentt)eil^ bängt er

boeb an bem Seifen, unb gebt nur ba hinunter, wo er fid>

mittetß einer S3räcfe auf bie anberc Seite beg Sluffcg

feblagt. $n ben Seifen binlaufenb
,
iß er mit b<>bcn 2Jlau=

ern, mitunter auib nur mit böljernen Pfeilern geßüfit. Diefer

3Scg bauert aber nur big in bag Sab. pier ßreeft ftcb

eine Sergfette quer »or. Son hier weiter fann man nur

mit gans fleinen Sanbwagen noch etwa eine Stunbe weit

faßren, nachher nur mit Saßtbiercn ober reitenb überg ®e=

birge fommeit. Dieg rnadbt eben ben fdjonen ^nblicf beg

Drtg, ba man, wenn man mit bem ©eßeßt gegen bag

6nbc beg £bal$ ßeßt, mehrere Stufen ton Sergen über

einanber ftebt, beren unterße mit bunfeln Sannen bc-

roaebfen unb bie oberßen mit Schnee bebeeft ßnb. Unmit>

telbar an biefem Serge liegt bag paug, rco wir mit an=

bem Sabcgäßcn wohnen, unb bag ein tont lebten ©rs=

bifebof »on Safsburg gebauteg Schloß, aber rneber prächtig

noch groß iß. lieber biefe bag Sl)al befcßließenbe Scrg*

reiße fällt nun bie 5ld)e, unb bilbet einen in feiner gansen

Sänge feßr b^bw, aber eigentlich aug mehreren einjelnen

SäUen beßebenben SBafferfall. Die ganse .pi'be beträgt

630 Suß- Son beiben Seiten iß er »on ßcilen Seifen

eingefchloßen, über bie aber an einigen Stellen ber Scßaum

in ber Seme ßcßtbar beroorfpribt. Die Sage beg Sd;lof=

feg iß barin wunberbar, unb für mich febr angenehm, baß

bie .pinterfeite fo naßc an bem Seifen unb bem ©ebirge

liegt, baß man feine »oUe swei Sdjrittc 5Raum bol- 25ie

93orberfeitc
,

bie nach bem Drte ju liegt, bat hingegen eine

hohe Sreppe, bie »om $Mab in bag untere Stodwerf führt.

Pinten herum geben Srcppen unb flcine mit ©clänbern

»erfebene ‘iffabe ben Serg hinauf, neben bem äßafferfall
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hin, biefer ifl fauni jwanjig 0d)ritte »om .fjaufe ent=

fernt, unb macht ein großes, bonnerartiges ©etöfe, baS

bie ©abegäjle »om 5lugcnblicf ihrer 5lnfunft bis jur 9lb=

reife nid)t einen SKomcnt »erläßt. Sielen, befonberS ncr*

»enfdhwad)en fPerfonen ifl biefer Särnt fehr juwiber, fte

matten «eite Spajicrgänge, um fid) auf Slugenblicfe ba=

»on ju befreien, tonnen nicht fdßafcn, unb t)aben ein gro=

ßeS SBefen bamit. 2Kir tl)ut er nichts, »ielmehr habe id)

it>n gern. 3d) bewohne baS 3immer, bem er am nächften

ifl, unb arbeite unb fdßafe »ortrefflidj. SaS einzige Uti=

bequeme ijt, baß, wenn man 33cfud) hat, man, um fid)

»or bem 9laufd)cn ju »erfief)cn, »icl lauter alS fonfl ange*

nel)m ifl, reben muß. Sie Reinen Jrelfenmege hinter bem

@d>loß führen auf eine über ben Sßafferfaß «eg an feinen

höd)jten fPunft getjenbe Srücfe. SBtan Ijat biefer fet)r un=

richtig ben -Kamen ber 0d)recfenSbrücfe gegeben. 0ie ifl

angenehm unb gewährt einen Ucblidten unb ewig ben 83licf

anjiehenben §lnblicf, l>at aber im gcringflcn nict>tö Srf)recf=

liehet. ®el)t man über biefe 33rücfe, fo fteigt man nod)

eine Seit lang jur Seite ber eben ihrem Saß juftürjenben

Sldje, unb gelangt bann in ein »icl freieres £f)at, als baS

hiefige, baS »on nod) höh crcr> Sergen umgeben ifl. 6$ ifl

meiner ßmpftnbung nach bei weitem nicht fo mahlerifd) als

baS hiefigf, aber man fann eine große Streife lang ohne

ju fleigen fortgehen, weshalb id) cS gern ju Spajiergäm

gen wähle, auf benen id) mich mehr mit mir, als mit ber

©egenb bcfd)äftigen miß. 3n bem Schale beS eigentlichen

SabeS, baS ber Sorberfeite beS SdßoffcS gegenüber liegt,

finb fetjr fdjöne ^fabe unb ®änge aßer Slrt, aber fein

fPlafc, wo man nur 200 Schritte, ohne hinauf ober h<n=

ab ju fleigen gehen fönnte. Sür ^perfonen, bie an ben

Süßen leiben, ifl baS fd)timm, ba cS ihnen leicht an Sc*
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megung mangelt. 3nbeß n>irb auch bie Sewegung hi«

gar nicht alg nothrocnbig gur Äur angelegen. 2Jtan legt

ßd> »ielmeht gleich naef) bem S3abc auf eine ober ftroei

©tunben ing S3ctte, unb eg roirb für juträglicf) gehalten,

menn man frf>läft. Sie erjlcn Sage, et>e man bie ,2Bal*

lung unb Aufregung bcö S3abeg gerooljnt roirb, luiH bag

nicht gelingen, je^t aber fdjlafe id) immer. 3d) habe näni»

lief) fd)on um »ier Uf)r SJlorgeng. SDlan bleibt gemöhnlid)

eine ©tunbe im 83abe. Sie SQuclte ifl fetjr h*'fj, rcot)l

40 ©rab 4?ifcc> man läpt eg früh ein, bamit cg abfüt)len

tann; 27 big 28 ©rab ifl bie gewöhnliche SBabcwärme.

©etrunfen wirb bag SBaffcr auch, bod) ifl bag SBaben bie

.^auptfadje. ©inigen befommt aud) bag Srinfcn nicht.

Ohne ben SBafferfaH märe bag Sljat feiner größten ©d)ön=

heit beraubt. 3d) famt ©tunben lang babei fielen, unb

bieg Sreiben, äioehen unb ©prubeln mit anfehen, in bem

fid) bag äßaffer big ju bloßem ©djauni »erarbeitet. ?ln

ben weniger iatjen ©teilen rollt eg bann in länglichen, grü=

nen SBolbungen fort, beren ©äume nur mit ©djaum ein»

gefaßt finb, unb überall ifl eine ©ile, eine ©mfigfeit, alg

gelte eg bag 2eben, bag ruhige unb fliUe Shal ju etrei»

then. 3<h habe in ber unb Stalien »iel größere

unb eigentlich aud) fdjöncre SBafferfälle gefehen, ber Imßge

gehört bod) nur ju ben Heineren. 2lber feine 2änge unb

bie ä$erfd)iebenheit, halb fenfrecht flciler, halb bloß einer

mehr unb minber fd)iefcn $läd)c ähnlidjer 2lbl)ängc giebt

ihm wieber eine 2Nannid)faltigfeit, welche ienc nid)t haben.

3d) bin in meiner ©rjählung fcl)r augführlid) gewefen, weit

ich weiß, baß eg 3hnen an ftd) intereffant fein trirb ,
riech

mehr aber weil ich gewiß bin, baß ©ie mich gern mit 3h=

ren ©ebanlen begleiten, unb barum gern ein anfd)aulid)eg

S5ilb »on einem Ort empfangen, ber, fo »iel xd) weiß,
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nod) wenig befchrieben ijt. ©ie feiert jugleid), bie ©ie

meine Neigung, mich an einer fronen ®egcnb ju erfreuen,

fennen, baß mir bie 3eit recht angenehm hingeht.

2luf ber .fperreife befugte id) auch SDtündjen unb blieb

»ier Sage bort. Gö ift »on Äunjlfc^a^en febr »iel unb

unenblid) Schönes ba ju fetjen. ©er Äönig hat fet>r »iel

antife ©tatuen unb ©emählbe jufammengefauft, unb läßt

©ebäube mit föniglicher Fracht aufführen, um jte batin

auf$uftellcn. ©ent yttima nach ift aßerbingö, wie ©ie fagen,

5Dtund)cn feine angenehme ©tabt. 3m ©onttner fann man

baö jwar nicht eben merfen, aßein eö liegt auf einer fet)r

hohen $läd)e, unb hat bat)cr nicht bloß einen fet>r jlrengen

SBinter, fonbern aud) fcljr fdjarfe unb unangenehme Siinbe.

©orjiiglid) flagt man über bie grühiahre unb ^icrbfte. ©ie

unmittelbare ©egenb runb herum i(t aud) nicht fd)ön, fon»

bern eher hofßich J« nennen. ©loß ber englifdje ©arten

gewahrt einen angenehmen ©pajiergang, unb ißt eine wirf=

lieh fd)öne Einlage

Gine Antwort hierher würbe mich nicht mehr treffen.

3ch bitte ©ie alfo, 3h«n nächften ©rief an mich am

28. 2luguft auf bie $>oßt ju geben, unb nach S3crlin wie

fonßt gewöhnlich ju abrefftren. Sehen ©ie recht wohl- SRit

herzlicher greunbfehaft unb Sheilnahmc 3hr

Digilized by Google



ftünfun&jlcknjigflcr SBrief.

SB ab ©ajlcin, ben 21. Sluguft 1827.

(V

«>Sd) habe bereits »or mehreren Sagen, liebe Charlotte,

3b«n 93rtef »om 5. b. 2Fconat$ empfangen, unb mich ge»

freut ju fef)en, bafj 3l>ncn auch ber meinige, ben id>,

benfe id), auö SRcgcnöburg abfdjicfte, richtig jugefommen

ifl. 3 d) Ijoffe, Sie werben feitbem auch ben empfangen

haben, ben id) 3bncn oon bi£r au$ gefdjrieben. G$ ifl febr

gut, bafj Sie bicdmal ben Sbngen haben früher abgeben taffen,

aß ich e$ beflintmt t)atfe. 3d> habe barin mit grofjem

SSetgnügen eine Sorgfalt gefetjen, mir bie 9?ad)rid)ten oon

fid), »on benen Sie wiffett, wie fefjr fte mid) intereffiren,

früher gugubringen.

Ob mid) in 3brcn Briefen atlcd interefftrt, fo habe id)

mit befonberem 3lntl)eil in Sbrem lebtern gelefen, maß Sie

mir »on einer franjoftfeben Familie fagen, bie Sie »or

3abren gefannt haben, unb bie je^t nach Ocutfcblanb ju--

rütf gefebrt ifl. Bor allem bat bie junge, »or wenigen

3abren »erbeiratbete grau meine 3lufmerffamfeit auf fid)

gejogen, bie auch Sie unperfennbar unb »orgugdweife in»

tereffirt*). SRacb allem, wad Sie mir »on ihr fagen, wenn

auch Äiebe btt gebet führte, muf) fte »oll wahrer Slnmutb

fein. Gs> wirb mir fet>r lieb fein, wenn Sie mir mehr

oon it)r unb biefer gamitie überhaupt erjal)len. 3cb liebe

immer, wie Sie wiffen, unb in allen Begebungen bad 3n=

*) 2f)«efc.
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bioibuetle, eg bereichert beßänbig, eine (Seflatt mehr ju

fennett, fei eg, baß man ße fetbft fah, ober baß man ihr

©ilb nur burd) ©chilbcrung in ber (Sinbilbung trägt. 3d>

glaube aug 3l)rcm Briefe recht &u »erflehen, baß bteö eine

auggewanberte Familie ifl, bie in ber Seit ber Steootution

ftdh, wie alle Gmigrirte, einen Sußuchtgort »or ben ©e=

fahren, bie ihnen im ©aterlanbe broheten, im Sluglanbe

fudjenb, in Seutfchtanb in (Erwartung günfliger ©eränbe=

rungen aufhielt, bann, alg biefe in ber Sßat eintraten, nach

granfrcich juriief lehrte, unb nun eine Steife in 3h« ©egenb

gemacht hat. SBenn unter biefen (Emigrirten Äinber waren,

wcldje einige ber 3ahrc, in welche man mit 9ted)t am meiften

bie geiflige (Entwicklung beg jugenblichcn Sltterg feßen muß,

unter ung jugcbrad)t haben, fo baeßte ich, ßnnte ber (Ent=

fluß beutfeher ©itten, beutfeher ©ilbung unb beutfcf>er

Umgebung nid)t ganj unbemerft an ihnen »orübergegangen

fein. £>ag jugenblidje Sitter ßößt bag ©erfd>iebenartige

nicht feinbfelig »on fid) jurücf. ©ieg ifl offenbar mehr

eine Unart beg fpäteren. 3n ber 3ugenb öffnet offenbar

ber bemerke ,ftontrafl mehr unb eher bie (Empfänglichkeit

alg er berfetben im SBege fleht. (Eg ifl aber allerbittgg

mahr, baß ein Umftanb bei ben meiflen franjoßfeßen (Emi=

grirten gemacht hat, baß ihr Aufenthalt in ©eutfcßlanb

kaum fruchtbarer für fie geworben ifl, alg wenn fte nie

unter ung ben ^uß gefegt hätten. 3n »ielen Familien hat

ftch bag auch auf bie Äinbcr erflrecft, obgleich anberc al=

lerbingg auch mieber bie beutfeße (Ergießung fehr jwccfmä=

ßig benußt haben. 3d), fenne fogar ©eifpiele, wo bie,

welche alg Äinber bie Slugwanberung theitten, ßd) fo mit

allem Scutfcßen »erbunben unb »erfcßmoljen haben, baß ße

ganj bei ung geblieben ßnb, unb baß ihnen bie ©praeße

ihreg ©aferlanbeg felbjt minber geläußg geworben ifl. 3e=
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bod) ftnb biefe Salle freilich bie felteneren. 35er Umjtanb,

non bem biefcr gan$ rerfchiebenartige Ginfluf? abhängt, ift

nämlid) ber, wie »reit biefe Scute in bie beutfche Sprache

eingegangen fmb, unb fid) mit ihrer beffern Slußbilbung

rertraut gemacht hoben. 3ßaß Sie in Shrem »örterten

Srief barüber fchreiben, »rar fehr wahr unb richtig be»

merft. I5ie »rahre ^»eimath ijl eigentlich bie Sprache, Sie

befHmmt bie ©ehnfucht banach, unb bie Gntfrembung

»om ^»eimifchen geht immer burch bie Sprache am fd)nell=

flcn unb Icichtejten, wenn auch am leifeflcn ror fich-

9tur gcmtffe flimatifche SBerhältniffe würfen gewiffermajjen

forperlich. @o ijl wenigjtenß baß Heimweh ber Schwerer

jun» Ztyil, baß alle Sewohner großer ©ebirge biß auf

einen gcwijfen ©rab mit ihnen gemein hoben. 2Ber an

bie reine, feine, fräftigenbe 23crgluft gewöhnt ift, fann

nicht wohl im £hal außbauern. ©erabe baß SBeite beengt

ihn, burch bie fernere, bumpfere unb feuchtere Sltmofphare,

in »reicher er ftd) bewegen foll. 35och auch in biefem Sali

benterft man bie Sftacht, »renn auch nicht ber Sprache,

aber bod) ber Ginbrücfe, welche ber SDfenfd» burch baß SDhr

empfangt. 35iefe hoben auf jebe 2ßeife eine einbringenbere

Sdjärfe, alß bie unß burch baß Sluge jufommen. Gß ifl

eine befannte Grfahrung, bafj nichtß fo fehr baß $ei»nweh

ber Schwerer weeft, alß bie ganj eigenthümliche unb nur

bort übliche SJeihe ron SÖfobulationen, welche ben foge=

nannten .Ruhreigen bilbet, ber ron SBorten ganj getrennt,

unb auf feine SUJelobie ober SJtufif befdjränft ifl. Um auf

bie ftanjöflfchen 3lußgewanberten jurücf ju fommen, fo hot

fich im ©anjen bet Ginflufj beutfd>er 3lrt unb Sprache,

wo er noch Statt gefunben hot, wohl mehr auf bie

üDtänner, alß bie grauen bejogen. 35ie Änaben unb

jungen Seute famen nid)t nur überhaupt mehr in Un»=
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gang mit gebilbeten .Staffen, fonbern fte benufcten au$

häufig beutfdf)c @d)u(cn, ©pmnajten unb Unioerfitaten,

mag fte bann in »olle ©emeinfdfaft mit bet ©pradfe führte.

Sie 2Käbcf)en, met;r an ben Äreig ifyrer ganj franjöfifd)

btcibenben ßltern gefeffelt, lernten unfere Sprache nur auf

tobte unb fünjtticfje SEBeife burd) 2ct)rmeifter, ober gar au$

bern Umgänge mit bem ©efinbc. Stuf feinem biefer SEBege

fonnte bagjenige in tyncn tcbenbig mcrben, mag gerabe jie

Ratten 2Bof)ltl)ätigcg für fttf) aug unfcrer Senf= unb Gnu

pfinbunggart jietjen fönnen. Senn motjltfiätig tjatte id)

jcbe S.'cr[d)metjung mit einer ber Snbicibuatitaten ber ge=

bitbeten curopäifcfien Nationen, ßg bridfjt bie ßinfeitigfeit,

unb mo bieg auf bie rechte -Seife gcfdt)ief)t, ba giebt man

bie eigne ßigentl)ümticf)feit rtirfjt auf, fonbern glättet nur

it>re fdjroffcren ßcfcn ab, betjält aber ifyren ädjtcn unb eb=

ten ßtjarafter nur auf eine noct) feffere unb frei) mit alten

innern ®efüt)Ien inniger Bcrfcfjtingenbe Seife bei.

Sa bie 23abefur beenbct fdjeint, fo reife idt) oerim#

li(f> übermorgen, ben 23. b. SDf. auf bem grabeften SEBege

eon t)ier natf) Segel jurücf. Sie Siücfreife braudt)t 10 — 12

Sage, fo fann id) am 2 — 3. @eptember bort angetangt

fein, ßg fbnnen ftd) inbcp S3ert)inberungen für ein paar

Sage flnben, benen man um fo lieber nacfigiebt, ba ber

Stufentljalt t)icr fctjr fct)on i|l SEBittfürtirf; l;icr feinen

Stufenttjatt oertangern, mürbe ferner fein bei bem grofcn

Stnbrange ber S3abegafte unb ber geringen 3at)l ber Sof) !

nungen. 3cf) fjabe @ie, liebe ßfjarlotte, fdfjon in meinem

testen S3rief gebeten, mir am 28. Slugufl, mie gemotjnticb,

nad^ SSertin ju fdtmeiben. 3f)r SBrief fommt bann entire=

ber mit mir jugteidf), ober unmittelbar Bortjer an. 2eben

@ie berjlid) mot)(. üUiit freunbfdf>aftticf)er Sf)eilnat)tne ber

3f)rige £
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®e#$unt>fte&cn$tgfter «Brief.

Segel, Oen 5. September 1827.

3)d) bin am 3. b. SW. l)ierl)cr gurücf gefontmen, liebe (Sfjar*

lottc, unb fjabe 3bren lieben ©rief »om 25. nnb 28. Slugujt,

für ben icb 3bnen Ijerjlitf) banfe, Ijier, fo wie itf> cd cr=

wartete, »orgefunben. 3d) l)alte »iel auf bie 9tcgctmäf)ig=

feit, unb felbjt ©riefe, bie id), wie bie 3f)rigen gu jeher

3eit mit ^reube empfange unb lefe, finb mir bod) boppclt

lieb, wenn fte gerabe gu ber Beit, wo id) fte erwarten fann,

eintreffen. 3d) rechne baljer 3l)nen bie SRegetmäjjigfeit 3b=

re$ Schreibend fel)r an, unb weif fte gu erfennen unb gu

fdja^en. ©eim Empfang biefer Beilen werben Sic wol)l aud)

geroijj meinen ©rief »ent 21. Stugufl befomnten haben. SDiein

»origer war, wie id> auö bem S^rigcn fetje, gwötf Sage

gegangen, unb fo müjjte er 3f)ncn biefen SWorgcn jufommen.

6$ ift bei bent Sage meiner Slbreife, wie id) 3l)ncn ben=

felbcn barin fdirieb
,

geblieben, unb auch bie Steife habe

id) Sag für Sag fo mad)en fönnen, wie id) cd befcf)lojfcn

batte. Sie ift aber lang, unb wenn man jebe Stacht in grö'

§eren Stabten bleiben will, muß man oft furge Sagereifen

machen. 3n ©aireutb habe id) mich einen Sag aufgeljalten,

fonft nirgeitbS. So fant id) am 2. b. Slbenbd in ©erlin

an, unb ging am 3. hierher. £>ier bleibe id) nun bis gum

®nbe Dctober, unb wenn baS SBettcr gufagt, wobt aud)

etroaS länger, et)e id) in bie Stabt gebe. 6$ ift fef)r gü=

tig »on 3f)nen
,

bei bem in ber lebten Beit rauben Sßetter
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an meine Steife gebadet ju haben. SBirflid) mar bag 3Bet-

ter »om 23. Slugujt Sflorgettg, wo id) abreifte, big jum

30., wo icf) in bie ©bene »on Bcipjig fam, fetjr unange-

nehm. Der Stegen ging jwar nod) an, er mar mcber lang

nod) anhaltenb, noch heftig, ob er gleich mehrmals tägtid)

erfchien. Mein fein @onnenblicf, ein ewig umwölfter

hinimel. ©lücflichcrwcife hatte ich nod) in ©aljburg einen

leiblicheren unb wcnigjtcng etwag freieren Sag unb Fimmel,

maß bort fchr wichtig ifl. £>enn cg giebt nid)t leicht eine

fchönere Sage unb ©egenb, eine grofie fruchtbare ©bene,

in ber man gerabe in ber Stahe unb gerne, bie beibe gleich

mohlthätig ftnb, bie in fd)öne 3Jtaffen »crtf)ciltcn ©ebirge

fleht, ©injelne fleine 33crge, bie man überall fonfi grofj

nennen mürbe, bie aber ben hoh«» ©ebirgen gegenüber nur

•£>ügcl feheinen, ftnb in ber Stahe ber @tabt unb machen

felbft einen Sljcil berfclbcn aug. 2luf einem liegt bie ©i-

tabcUe
, auf einem anbern ein Äapuciner-Älojler, ein brit-

ter ifl blofj mit anntuthigen ©arten bebeeft. Sicfer be-

gränst bie (Stabt unb cing ber Shore ifl burch ihn hinburd)

gefprengt. SJtan ergäbt, bafj ber ©rjbifdjof, ber eg ma-

chen lit’9 (man arbeitete 3al)re baran) cg that, um feinem

Äammerbiener einen nahen unb bequemen Sugang ju einem

©arten ju oerfchaffen, ben er ihm früher gefefjenft hatte,

•hinter Saljburg unb big S3aircuth f)*n bietet ber 3Beg

nichtg öorjüglidf) Schoncg bar. SBaireuth aber hat miebet

eine anjiehenbe unb liebliche Sage, menn eg fid) freilich

aud) nicht mit Saljburg meffcn barf.

SBor bem ©afteiner SBaffcrfall fdheinen Sie einen gro-

ßen Stefpcct ju haben. Sch bleibe babei, bafj er mich nicht

geflört hat. Sic munbern ftch, bafj nach ber SJtilbe mei-

neg SBefcng eine ©egenb, mie bie ©afteiner mir gerabe

»orjuggweife gefällt, ©g liegt auch aücrbingg ein gemiffer
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©egenfafc bann, aber auf ber anbern Seite roieber nicht.

Senn gerabe rcer eine furdjtlofe SDiitbe in ftcf> trägt unb

bemahrt, fte^t auch bie umgebenbe Statur mit bcm Sluge

feiner ©ejmnung an, unb baö Slnbcrn furchtbar unb be=

engenb ©rfdjeinenbe ift ihm nur gro§, feierlich unb crnft.

Sagegen forbern ftnftcre, oerfdjloffene, horte ©enuittjer

eher ffrcunbliddeit unb £ieblid)feit in blojj befd)mid)tigen-'

ber ©ejtalt um fiel), roeil, mettn fte aud) it)re Sinnesart

nic^t ju änbern gemeint ftnb, fie nid)t mollen, bafj ihnen

felbfi auf gleiche SBeife geroiffermafien feinbfclig entgegen

gefommcn rcirb.

3d) b<*ke atfo oergeffen, 3hnen S» focjen, nad) welcher

Himmclegcgcnb bag Sd)lofj, in bcm id) roohnte, liegt. Sie

haben ganj recht, bieö ju erinnern, jebe Sd)ilberung, in ber

bie Statur bie Hauptrolle fpiclt, fotlte nothmenbig baoen

beginnen. 3d) will eö alfo nachholen. Sie erinnern ftch

au$ meiner 33efd)reibung , bafj baö Shal oon ©aftein nur

nad) einer Seite hin offen ifl, inbem ftd) gerabe ber Deff«

nung gegenüber eine öuerwanb oon Reifen, oon bcncn ber

SBaffcrfaü herunter fommt, baoor fleUt. Sie Dcffnung nup

ift nad) Storbweft, boch mehr nörblid) alö weftUd), unb ber

SBafferfatt geht oon Süben nad) Sterben. Sie SOorbcrfeite

meinet 3immer$ ging nad) Storben, bie Sucrfcite, eö mar

eine ßdftube, nach SBcften. Stuf ben beiben anbern Sei=

ten fiteren anbere 3immer baran. Sa bie gegen SJtorgen

baö Shal begränsenben 25erge meniger hoch ftnb aK bie

abenblichen, unb auch meiter oon ben ©ebäuben abliegen,

fo fann bie SDtorgenfonne fefjon immer jiemlid) früh in bas>

5£t)al, wenigfienö oor acht Uhr. 2Bie lange oor£)er weifj

id) nicht, ba ich nad) meinem 33abe, rcie eö in ©aftein

f8orfd)rift ift, immer rnicber ein paar Stunben fd)lief.

5lber SlbcnbS oerlief fte ba$ Shal jwifdjen oier unb fünf
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Ittjr. Sic# mar ba# einzige Unangenehme im bortigen

Aufenthalte, benn nach Sonnenuntergang mürbe e# baib

aud) fül)t «nb minbig. Gigcntlich rauh unb fatt mar e#

rcährcnb meine# Aufenthalte# nur menige Sage. 9fur einen

habe ieh eingcheijt. Sarin ift aber bie ebene nicht beffer

baran. £ier fann man fich über bie <£)öf)e ber 93etge nicht

bcflagcn, unb hoch höbe id) gefiern einheijen muffen. £>cutc

aber mar e# ein fchöner, marmer unb fonniger Sag, an

bent man ftd) einmal micber fehr erfreuet. 3Ba# in mei=

ncr ©afteiner 2Bof)nung meniger angenehm mar, mar baf

ich. ben 2Wonb, menn id) nicht au#brücflich hinau# ging,

nicht fah 9iach 9?orbcn hin mar ba# unmöglid) unb nach

•üBeften ju mar er ju furj am Fimmel bei bem befd>rdnf=

ten .fjorijont, unb ging aud; fo Biel tiefer auf, unb mehr

füblich al# bie Sonne, bafj ber $9?onbfdjcin nie mein Bmt=

ntcr berührte. Soch höbe id) ihn ein paar SJtal fehr fdjön

gcfchen, einmal, mic er gcrabe über ben 33crg fam, unb

mie ein golbener 9?ad;en unmittelbar barauf ju rul)cn fd)ieit.

Alle#, ma# Sie mir, liebe Gl)arlottc, Bon 3h«n Gm=

pfinbungen unb ©eftnnungen für mid) fagen, l;ot mir, mit

immer, bie größte greube gemacht. Sie tief unb mabr

empfunbene, liebcBoUc Gegebenheit unb Verehrung, bie feb

tenc, jart» innige Sreue, bie au# allen Shren Auebrücfen

fpricht, ijt mir ungemein mof)lfhotig, unb bleibt mir ein

erfreulicher 33cm ei#, baß Sie gcrabe ba# in mir fchen, unb

bei bemjenigen in mir Berrceilen, an beffen Grhaltung unb

33emal)rung ich immer am eifrigften gearbeitet höbe. Sch

fann auch fogen, bafj bie große unb lebenbige Sanfbarfeit,

in ber Sie ftd) Segen mid) au#fprechen, gerecht ift, aber

Sie fönnen auch ftcf)er glauben, baß c# mich unaufhörlich

unb recht innerlid) freut, ben 33riefmcd)fel mit 3f>ncn mie=

ber aufgenommen ju hoben. 3d) that e# in bem 33or=
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fa§e, ifyn nun nicht roieber unterbrechen ju laffen, utib bae

trollen mir alö unumftöfjlich anfet)en. 3ch bitte <£ie, mir

ben 11. b. 5Dt. ntteber ju fcf)reiben
,

trenn bieö nach ber

Slnfunft btefeö S3riefe$ möglich ift- 3|t eö baö nicht, fo

bitte ich nic£>t ben nädE>fifolgcnben JMenftag abjumar=

ten, fonbern ben nächflen fPojttag nach Empfang biefeö

Shren ffirief abgehen ju laffen. 9>iit ben htrjlichflen @e=

{Innungen unreranberlich ber Steige

5B. o. $umbolbt’$ ©riefe. I. 21
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(Stcftcnunbftcbcnjtgftcr 33rief.

S£ e ö e l ,
ben 21. September 1S27.

«Jfyre beiben S3rtefc pom 4. unb 15. b. 2Jt. ftnb mir,

Hebe Gljarlotte, richtig jugefommen, uttb id) banfe 3^nen

recht tjerjUcf) bafiir. ©ie haben mir beibe befonbere gteube

gemalt, ba ftd) bie ©eftnnungen, bie ©ie mir fe^enfen,

barin gerabe auf bie angenehmjte unb mir gefätligfte Slrt

auöfpredjen. mar mir aud) eine erfreuliche lieber*

rafdjung, baf mir ber erfie btefer ©riefe unermartet fam,

alfo eine liebe Bugabe aufer ber Siegel, mefhalb ©ie ge«

mif nicht um ©erjeihung bitten bürfen. 3dj erbitte mir

nur 3hre ©riefe auf einen beffimmten Sag, meit ©ie

ba$ gern haben. SJBenn id) neulich äuferte, baf eö mir

lieber fei, auf ben Sag, nicht früher unb nicht fpäter,

ben ©rief ju erhalten, fo fagt bat? nicht, baf mir nicht

immer einer mehr, melden Sag er eintreffen möge, angc*

nehnt fei.

Die (Stählung 0011 ber gamilie, bie idh ohne allen

®runb für eine auSgemanberte (franjöfifdje) Familie' hidt,

hat mich fehr interefjtrt, unb ©ie haben biefelbe auf 3bre

9lrt recht hüfrfdj beibe ©riefe pertf»eilt. 3d) bitte, fab*

ren ©ie bamit fort, ©on ber Soffer, bie ©ie jefct por

allen interefjtrt, unb bie ©ie Sherefe nennen, enthält 3h«

(Stählung biö je^t noch ju menig, al$ baf id) mir ein

anfdjaulicheö ©ilb con ihr machen fönnte. Da§ #aupt*

fäcf)lid)ffe, maö jte betreffen mirb, muf etff fommen. ffii$
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jefß gefallt mir bet ©ater befonber« in ber Slrt, rcie Sit

ißn tt)ätig, ttütfreicf) unb menfefjenfreunblid) fennen lernten.

©« freut mich, baß Sie mit biefer gamilie rcieber in Sßer-

binbung gefommen ftnb. fPerfoncn rcieber ju fct>cn
,
»an

benen man langt Seit getrennt gercefen mar, ja, rco ba«

©erhältniß gauj aufgelöß fdjien, gemährt immer ein gro=

ße« unb ba« Saftin belebenbe« Oefxitjl. Senn im ©runbe

ßnb e« boef) bie ©erbinbungen mit 3Jtenfd>en, rcelcfrc bem

Sieben feinen 2Berth geben, unb je tiefer eingehtnb fit ftnb,

beflo mehr fül)lt man, rcorin boef) jule^t ber eigentliche

©enuß ßeeft, bie 3nbi»ibualität. Selbß rco man ben

SUtenfchen nicht unmittelbar nahe tritt, rco man nur oon ihnen

burch Stnbere, rcie ich burd) Sie, oon biefer Samilie hört,

genießt man fd>on bie« mit, roenigßen« roenn, rcie Sie

ba« immer tßun, bie Schilbtrung gerabe in ihren rce=

fentlidjen, rcenn auch fcheirtbar fleinen Sögen jufammem

gefegt rcirb. ©6 iß mir baljer feßr angenehm gercefen,

unb ich öanfe Shnen befonberö bafür, baß Sie in biefe

©rjählung eingegangen ßnb. Sch rcerbe mit gleichem 3n=

tereffe bie Sortierung in 3Ö«n nächßfolgenbcn ©riefen

auffuchen, ja eigentlich) nod) mit größerem, ba in bie=

fer Sortfefwng Zhertfe mehr au«gemahlt unb charafterißrt

erfcheinen muß.

2Ba« mir aber am erfreulicßflen in 3h«nt ©riefe iß, iß

oor allem ba«, rca« Sie mir über 3h« immer junchmenbe $ei-

terfeit unb Sufriebenheit fagen. ©« ißba« ein ßeßere« Seiten,

baß 3h« Seele jefst in einer Stimmung iß, bie au« einer,

Shnen jiemlich jufagenben äußeren 2age unb Scßicffalen

heroorgeht- ßrhatten Sie ßch fo »iet al« möglich barin,

liebe ©harlotte. Ser ©tenfeh fann immer fcljt viel für

fein innere« ©lücf thun, unb rca« er äußern Urfachen fonß

abbetteln müßte, ßch felbß geben. ©« fommt nur auf

21 *
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.Straft beg ©ntfchluffeg unb auf einige ©emöhnung jur

©elbflüberminbung an. £>iefe aber ifl bie ©runblage al*

(er Sugenb, fo mic aller innern größeren ©ejinnung. ©ie

fagen in Syrern ©riefe »cm 15 . September: ich meifj, bajj

alleö
,
mag mich eigentlich jc|t beglüeft, fo bleibt, »nie eg

ifl. ©eroijj, liebe (S^arlottc, bürfen ©ie nid)t furchten,

bah ich ie anberg gegen ©ie merben mürbe, alg ich iefet

bin. ©ie beforgten eg einmal, unb obgleich auch bamalg

3h« ©eforgniji ungegrünbet mar, fonnte fte bennoch ba--

malg eher entfielen, ©g finb feitbem über jmei Sahn

»erflojfen, unb ©ie haben gefehen, mie unnothig 3h«
©cforgniffe maren, unb nicht bie leifefte Umänberung ein*

getreten ijt, unb bag ©erhältnijj unter ung baburd; ju bem

gemorben ifl, mag 3hnen bag liebjic ift, unb hat bie ®c=

ftalt angenommen, bie Shnen am meinen fcufagt. 3n mir

ifl eine Slenbcrung mahrhaft unmöglich- 3ch nehme ben

herjlichflen £heil an 3hnEn unb Sheem ©chidfal, münfehe

3hr ©lücf, trage gern ju 3h«e 2rreube bei, gebe gern 3h s

ren 2ßünfd)en nach, wo eg fich fo thun läfjt unb fo ge*

fchehen fann, baß ich nicht aug meinem innern .Steife h« ;

aug gehe, giir mich «märte ich nichts, 2>i« fönnen Sheem

©harafter unb Shren ©eftnnungen nad) mich nie täufchen,

aber ich fann auch »on niemanben getäufcht merben, ba

ich »on .Seinem auf etmag Slnfprud) mache, mich .Seinem

mit ©rmartungen nähere, fonbern mein inneres ©ebürfniß

fo mit meinem eignen innern ©ermögen in ©leichgemtdjt

gefegt habe, baß fich bag erjtere nie nach außen ju men*

ben braucht. Sch fann mit 2Baf)rheit fagen, bajj ich nie

auf Sanf rechne, fonbern bag, mag ich für Sfobere thue,

roenn eg mir nicht gemiffermafjen gleichgültig erfcheint, aug

3been unb ©runbfäjsen fließt, bie für mich einen oon ber

SBirfung auf ben Slnbern ganj unabhängigen SEBerth haben.
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3d> roetbe auch nie burch ctroag gereijt. 2Bag mein SBefen

auSmad)t, ifl abgefddoffen in jtdE> unb unabhängig »on atten

folchen baß geben fo SBielcr Reinlich beroegenben Sufäßigfeh

ten. 3d) tobte biefe barum nicht; Sie hoben ihre SBeife unb

ich hie meinige. $ber bic meinige ifl bic fidlere unb bc=

gtücfenbere. Sabci ifl mir jebe glncrfennung
,

jebe mir cr=

roiefene Sheitnahmc, jebe mir geäußerte ©efinnung erfrero

lieh /
unb i<h bin gern banfbar. Sch fchäfce fre befonberö

alö ein 3eid>en beffen, roa$ in ber Seele berer ifl, bie jie

hegen. SGBirb nun eine foId>e anhängige, treue, »erehrenbe

©efinnung feit langer unb fetjr langer Seit, roic in Shncn,

liebe ©mrlottc, fortgetragen, fo fieigt natürlich ber Sßertt)

berfelbcn. di freut mich habet immer, ju fehen, roie (Sie

erfennen, baß ber nie ficb »erleugnenbe ©rnji unb bie in

fid; gefchloffene geftigfeit meinet Sbecn, meine Unabhän=

gigfeit oon äußeren Singen, meine ©eroohnheit, mein

©lücf mir nur felbfl auS meinem Snnern }U fchöpfen, über

Shnen fd>roeben, roie Sic gern baran herauf btiefen unb

Shre Sbeen baburch berichtigt fehen, roo fie einer S3erid)=

tigung bebürfen. So reirb cd aud) geroiß ferner unb im=

mer bleiben. STfein inniger Slntheil, meine S3crcifroiUigfeit,

meine greube Shnen nüfflich unb erfreulich ju fein, rcerben

Shnen fletg unroanbclbar bleiben. Sch bitte Sie, mir ben

2. Eftober unb nicht fpäter ju fd;reiben. Ser Jperbfl ifl

rcunberfchön; ob er gleich immer unferc ftrfjetfle unb befle

Sahredjeit ifl, fdjeint eg mir bod), baß er in biefem Saht

fid) felbfl übertrifft. geben Sie recht wohl. SJiit ber

herjlichflcn SSheilnahme Shr

Digitized by Google



326

Slc&tuttbfiebenjtgjier Sörtcf.

Sieget, ben 8. Dfto&er 1827.

3d> l)abe, liebe ©fyarlotte, Sfyren 23rief »om 2. Dftober

»or einigen Sagen erhalten, unb er t>at mief) aufg neue

erfreut, unb idE> banfe Sfjnen fjerjlicf) bafür.

SB3aö fageit Sie ju biefem »radjtoollcn ©etter? man

fann unmöglid) cg fo ungerütjrt an f!d& »orüber geljen laf=

fen. Snbeg liebe id) an unferm nörbtidjen .Klima baS, bag

bie 3ab>reö 5eiten ftd> »on einanber unterfd)eiben, unb nicfyt

in ©leicfyfdrmigfeit in einanber fliegen. Sn füblidjen £än>

bem ift bag nidjt fo, ber griiljling trennt ftd> nid&t be=

jlimmt mie bei und »om ©inter, er iji meljr nur ber nod)

milbere S^cil beffelben. ©erabe aber ber Uebergang aug

ber ©rjlarrtljeit unb ber ©umreit beg ©interg in bie

tjeitre Sauigfeit beg grüfjlingg madf)t einen tiefen unb an*

regenben ©nbrutf auf bag ©cmiitf). 33erbunben mit bem

#erbft, burd) ben Ijinburd) bie 9?atur in bie ©ebunbenfjeit

beg ©interö übergebt, fd)liegt ftd) ber ©edjfel unb bie

golge biefer brei Safjregjeiten an bie grogen Sbeen an, bie

bem ©enfd&en immer bie näcf)(ien finb, bag ©tjiarren im

Sobe unb bag Sluferfleljen &u neuem Sieben. ©ad man

um ftd) fTetjt unb empftnbet, unb maß einer in ber innern

Siefe feines @cmütt)g benft, fMt unter ganj »erfdjiebenen

gönnen immer biefer ©ed)fel unb biefe Uebergange »or.

Jim lebenbigften aber tljut eg bie SJlatur im ©ecfjfel ber

Safjregjeiten, in allem SBcgraben beg ©ameng in bie il>n
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mütterlich »erbecfenbc drbe
,
unb bcnt rcicbcr fjercorfcimen

aug berfelben unb rieten anbern drfcf)einungen, bie man

fpmbolifd) unb aUcgorifd) alfo beuten unb barauf binjietjeit

fann. dg ift ber grofje ©ebanfe ber Statur felbft, bie nur

baburcf) befielt, bafj fie (ich croig mieber erneuert. 2Bäre

man immer red)t burchbrungen »on biefer 3bee, fo mürbe

man fetjr oft feinen #anblungcn
,
dmpfinbungen unb ®e*

banfen eine anbere Stiftung geben, alg man jc^t oft ftjut.

9Jtan mürbe nämlich füllen, bafj alleg barauf t)>nauöget)t,

eine gemijfe Steife ju erlangen, mit melier allein jener

Uebertritt aug bem gebunbenen unb unooUfommcncn 3u»

ftanb in ben freiem unb noHfommncren gebad)t rcerben

fann. Denn man fann fiel) bod) bag Sterben unb rcieber

ju neuem Safein drftehen nid)t alg blofj jufäHig gefd)c=

f>enb, ober auf irbifdje dreigniffe beregnet, »orfteilen. Sag

SSerlaffen biefeö gebeng ficht gemif, cg gefdje^e früh ober

fpät, in unmittelbarer Schiebung auf bag innere SBefen beg

©ahingebenben
,
unb ift immer ein Beiden, bafj nad) ber

drfenntnifj, ber nidjtg »erborgen ift, eine fernere dntrcicfe»

lung auf biefer drbe bem Scheibenbcn nicht mehr »ortt>eil=

baft mar. dben fo fann auch ber 2ob nicht auf SlUe

gleite SBirfungen haken, ben, meldjcr im geben mehr unb

höher ju geiftiger Stärfe gereift mar, nicht fo, alg ben

führen unb ftcllen, ber barin gurücf geblieben, ©er Sob

unb bag neue geben ergreifen nur immer bag für fie ®e*

reifte. So mujj alfo aud) ber SDfenfd) biefe Steife in fid>

beforbern, unb bie Steife für ben 2ob unb bag neue gc=

ben ift nur eine unb ebenbiefclbe. ©enn fie ift eine £ren=

nung »om Srbifchen, eine ©leichgültigfeit gegen irbifdjen

©enufj unb irbifdje Shätigfeit, ein geben in Sbceit, bie

»on aller 2Bctt entfernt finb, ein fid> gogreifjen »on bem

Sehnen nach ®lücf, eg ift mit einem 2Bort bie Stimmung,
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bajj man unbefümmert um bie Strt, t»ie man t)icr vom

©djicffal bctjanbctt mirb, nur auf ba$ Biet fict)t, btm man

juftrebt, bafi man alfo @tärfe unb ©clbftöerleugnung übt

unb roadjfame «fperrfcfiaft über fic£) fetbft. Darauf entfielt

bie t)eitrc, furd)ttofe 9tuf)e, bie nid)tö auficreg bebürfeub,

fiel) rcie ein jroeiter Stimmet, ein geiziger, neben bem for=

perticbcn in unbemötfter S3läue über ben fo in ficf> gejtimm=

ten SKenfcben auSbreitet.

Sie ©rjäbtung »on 3b«nt SBieberfeben mit ber $a=

mitie non t>at mid) aud) in bem äSefcbtuß feilt inter=

effirt. 2Me jüngjte Socktet Sberefe mufj ein unenblidb lie=

benSroürbigeS SBefen »on innerer unb äufjerer Stnmutb unb

©rajie fein, unb fetbft menn grofe unb »ieUeicbt fetbft par=

teiiftbe Siebe ben ^Mnfct führte , ift 3br ®itb anjie=

l;enb, unb banfe icf) 3f)nen rciebert)oft belieb bafür. Sföit

un»eranbertid)er Sfieilnafime 3t)r £>
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SReununbfie&enjtgfler SBrtcf.

2eget, ben 26. Eftober 1827.

(Sntfchulbigen Sie fid) nie, liebe Charlotte, wenn Sic ein*

mal einen ^ofttag fpäter fcfireiben, alg ich 3t)nen meinen

äöunfd) nad) einem ©riefe auggebrüeft hatte. @ie finb

immer fo piinftlid) unb aufmerffam, baf ich gewif bin,

baf bann ein #inbernif eintrat, bag Sie niefjt befeitigen

fonnten. %cch beftimme ich ja nur bie Sage, weil Sie

eg roünftf)en.

Sic haben fetjr reefjt
,

in Syrern lebten ©tiefe ju fagen,

baf ber 18. Dftober, ben man gleich nad) bem dreignif,

weicheg bamalö fo ungeheuer fchien, emig feiern wollte, je|t

fthon beinahe oergeffen ift. SBahrhaft alg ein drinne*

runggtag gefeiert wirb er noch in Hamburg, aber ich

glaube, auch nur ba. dg liegt inbeffen in ber Statur ber

Singe, baf ein dreignif bag anbere treibt, unb baf eg

faum möglich ift ,
eins> auf fehr lange fejt ju halten. 2Jtan

entpfinbet bie wohltätigen folgen nod) banfbar im Snnern

ber ©ruft, man gebenft ber munbcrootlen gügung beg

Sdjicffald, moburch bie menfd)tiehen ^lane an einem fo

benfwiirbigen Sage ein foldjeg ©ebenen gewannen, aber ber

frohe, über atleö b*nweghebenbe, fid) im aEgemeinen Ssubel

ergiefenbe Sinn erftirbt; wag furj nach ber ©egenwart alg

eine gang auferorbentlidje ©egebenheit, ein wahreg SBunber

crfchien, tritt nun in ben gewöhnlichen Sauf ber ©egeben*

beiten jurücf. SBenn bag auch nicf>t recht. fein mag, fo ift

eg bod) natürlich, unb ift, fo lange bie SBelt fteht, fo ge*

r
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wefen. 3d) fann eg fctbfl nicht fo fehr tabeln. 5ltteg,

wag man Staatg = unb SBeltbegebenheiten nennt, hat in

aBen äußern Singen bie größte Sßichtigfeit, ftiftet unb

»ernid)tet im Slugcnblicf bag ©tücf
, oft bag Safein »on

£aufenben, aber menn nun bie SBeBe beg Sugenblicfg eor=

über geräufelt ifl, ber Sturm ßch gelegt t)at, fo oerliert

ftch, ja fo »erfchwinbet oft fpurlog ihr Einfluß. Sßiele an=

bere ganj geräufcftlog bie ©ebanfen unb Empftnbung ftim=

menbe Singe ffnb ba oft weit mehr oon tiefem unb bauerm

bem Einfluß. Ser SDtenfd; fann ft d) überhaupt fcl>r frei

galten oon aflem, wag nicht unmittelbar in fein fpri»atle=

ben eingreift, unb bieö ifl eine fetjr weife Einrichtung ber

SBorfehung, weil fo bag inbioibueBe ©lütf unenblidj mehr

gefiebert ifl. ©crabe auch ie mehr bot Sftenfd) ftch in feine

Snbioibualitat einfchließt, beflo mehr geht aug ihr horoor,

wag fcgenooB auf bag ©cmüth unb bag innere ©lücf 33ieler

wirft. Siefe ^Betrachtungen »errüefen jwar fehr bie ge=

wohnlich über baß, wag richtig unb unrichtig ifl, herrfcf)em

ben 3been; bag für bag 2ßid)tigfle ©ehaltene wirb fafl jur

©leichgültigfeit hfrabgefe(;t unb bem Unftheinbaren große

SBebeutung beigemejfcn. Sie finb aber benen boch nicht

minber wahr, unb werben auch 9«®$ fo »on gißen em=

pfunben, welken bag äußere ÜBcltteben nicht aBen innem

Sinn abgefiumpft hat. Sluch bie »erfchicbencn Epochen beg

gebeng eeränbern hierin bie Slnfuht fehr. Sem Sugenb*

unb frühem SDianngalter fagt aBeg mehr ju, wag auf einen

großem Sthauplafc »erfefctj im Sllter fällt ber falfche ©lanj

»on ben Singen, aber fte erfcheinen barum nicht ohne S3e-

beutung, hohl unb leer. 2ftan lernt nur bag 9leinntenfch=

liehe in ihnen fuchen unb fChanen, unb bieg bewahrt ftch

ohne Sßanbel, fo lange man Ära ft behalt, ftch mit i&w in

Berührung ju fe^en.
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3tdjtjtgffrr 23rief.

3m ®tc«mber 1827.

SBtr flehen roicbcr am ©ff)lujfe eineg 3<ibreg. Der ©tonat,

in bem bag 3«br ju 6nbe gebt, mir buben fffton oft in unfern

©riefen babei »ermeitt, b<*t immer etmag gugleiff) geierlitbeg
*

unb glnregenbcg für mich- 3)?an fagt ftdf> mobt taufenb»

mal, bafj bie Sabreöeintbeilungen etmag ganj Unbebeutenbeö

unb Unmefentliff)eg finb ,
unb in ber Sb<*t ginge bie Seit

eben fo teer unb eben fo betregt, tnie fte jebet ergreift unb

wie jeber fte aufnimmt, bin, trenn man ganj rergäfe,

roelcbe SGBod^e, melff)er SJtonat unb meltbeg 3«bt eg märe.

Slllcin biefc troefen oernünftige fPbilofopbte »ertiert ftff) bodb

im geben, unb mer nur irgenb ßmpfinbung in fttb trägt,

gebt immer ganj anbetg »om 31. December jum 1. 3<muar,

alg »on jmei anbern auf einanber folgenben Sagen über.

@g iff alg menn ber SJtenfff) »erfudbt, bureb bie Seiteintbei»

lungen ber 2rlüff)tigfcit bet Seit Ginbalt ju tbun, menigffeng

ihren ununterbrotbenen unb ungeftbiebenen 2auf ju unter«

breeben. ©ie felbfl jjmar gebt immer fort, aber ber SJtenfcb

ftebt mie auf einer fcbmalen (Srenje jmiftben ber SSergan«

genbeit unb Sufunft flitt ,
er fammett fttb, nimmt in feinen

©ebanfen ben jule^t »erftoffenen 'Seitabfcbnitt jufammen,

unb umfpannt ben näcbff folgenben mit neuen ©orfä^en,

©ntmürfen, Hoffnungen unb ©eforgniffen. 3 ff) möchte bie

©eranlafjungen bieg ju tbun, nie aufgeben, ©o menig man

ihrer eigentlich bebarf, fo miltfommen iff cg gemabr ju
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»erben, baß fie einen mahnen. Senn eine Mahnung liegt

ganj eigentlich in ber Seit, fie flraft mit ber Unwieberbring=

lichfeit ber Schritte, bie fie einmal getl)an> fie brängt ju=

gleich auf bie ©egenwart mit ber Ungewißheit ber Bufunft,

unb jwifchen biefer Unwieberbringlichfeit unb Ungewißheit

fleht ber ÜJlenfch beftänbig, immer mit bem ©efiihl, bag

Sßerfäuntte nie jurüefführen ju fönnen, unb nicht »oraug

ju fehen, ob cg bie BuEunft liachjuholen geflatten wirb.

Sann halle ich aud) fehr »iel auf bag ©harafteriftifche ge=

wiffer, ja jeher ©poche beg ficbenö. Sebeg Sapjehenb

bringt feine Sitten, ©ewohnheiten, SchieflichEciten mit, jebeö

feine ©enüffe unb feine ©ntbepungen
,

unb bie SBeighcit

ifl nur, bag nicht ju »erwechfcln, nicht in ein Alter über=

jutragen, wag einem anbern angel)ört.

Sch habe, wie Sie, liebe ©hartotte, wiffen, eine eigne

Siebe für bie flernheüen SBinternächte, unb eg freuet mich

nicht allein, baß fie aud) biefe Neigung, wie fo oiele an*

bere mit mir theilen, fonbern auch, baß Sie mir oft gefagt

haben, baß ich ©ie noch mehr bahin geführt, unb Simen

meine Anleitungen nüpid) waren. Sa, eg macht mir oft

greube ju benfen, baß fich unfre öliefe wohl oft in einem

Planeten ober anbern ©eflirn begegnen in ben ticfbunfeln,

hellen, fepnen SBinternäcpcn, bie wir jep haben, ba Sie,

wie Sie mir wot)l gejagt haben, aug Sper 2Bol)nung einen

freien weiten ^jorijont nach aßen Seiten haben. Sie greube

baran ruht wirflid) bei mir mit auf ©cwohnpit. Sn mei*

ner Sugenb, alg ich 20 3ap unb barüber war, ging ich

ganje 9Jäcpe hier, unb wo ich war, auf ben Straßen her*

um. SBcnn ich bann fo bie ©eflirne pngicpn unb ihre

Stellungen oeränbern fep, fällt mir immer ein, baß eg nur

bie Abteilungen ber Beit fitib, »on benen ich eben fprad),

bie ung an jene fernen SBclten heften, burch bie wir ihre
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gegenfettigen Stellungen ju ÜBeflimmunggpunften in ung,

unb ung ju einer Gpod» in ihrem ®ange machen.

Dag SBerfenfen in tiefe gerne, bag ftd> Verlieren in

tiefer Sftenge ber SüBcltförper, bie ftd> bem Sluge fetbfl reie

ein einjigeg Sicfttmeer barflellen, macht mich ganj eigent»

lid) gtiieftid) unb feffelt mich, baff ich mich flunbenlang

nicht bacon logreifjcn fann. 3fl ber 3upiter eben fidjtbar,

fut^e ich if>n immer juerft auf unb erfreue mich an feinem

bellen, milbcn, meinen 2id)te; bann »erfolge ich bie fo un=

enblid) fernen gipflerne, unb habe ti gern, trenn bag Sluge

julebt ficf) in bem für unfer Sluge ungefd)icbenen ©lanj*

fdjimmer ber SJtilchflrafie »erlicrt. Selbfl bag blofje Schauen

in bie tiefe Stacht, reo gerabe fternlofe SRäume ftnb, ifl

fd)en, jumat gerabe je|t, reo bie ntonblofen 9täd)te fo

ganj unb unaugfpredjlich bunfel unb ftnfier frnb. Ueber=

baupt ifl eg bereunberunggreürbig, reellen ©enufj ber an»

baltenb »crreeilenbe Slnblicf gan$ einfacher ©egenftänbe in

ber Statur macht, ©creiji hoben auch Sie bigreeiten am

SBaffer gefeffen, blof um bie ©liefe unb bie ©ebanfen

barin recht $u »erfenfen. gür mich ifi rt einer ber belot)=

nenbflcn ©enüffe, unb ber fleinfle ©ach, ber flitlfle Seid),

ber fonfl unbebeutenbjle See reicht baju hin. Gg ifl bag

reine, flare, unbereegte Glement, bag biefe Äraft auöübt.

Gg ifl mir immer feljr begreiflich gereefen, reie man ftd)

einbilben tonnte, bah SBaffcrniren ben am Ufer Si^enben

berabjögen. Gg gief>t reirflid) hinab unb eg ifl einem big*

»eilen babei, alg fönnte man nur fo nieberfleigen, um ba

ereig ju ruhen, als muffte man iß. Gß ijl in biefem ©e*

fühl gar fein Unreille mit ber Grbe, fein Ueberbruff an bem,

maß fte bietet, eg ifl bie reine Äujl am feuchten Glement.

Gg ifl überhaupt ein ©orurtheil, trenn man meint, bah

bag ©ergnügen an ber Statur gerabe eine fcfrene ©egenb
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erforbere. ©o unleugbar e§ tfl, bafj biefe ben 9Jeij un*

cnblitf) erhöhet, fo ijl ber ©enufj überhaupt nicht baran

gtbunben. ©ö finb bie 9?aturgegenjlänbe felbfl, bie, ot)ne

auch für ficf) auf Schönheit glnfpruch ju machen, baö ©e<

fühl anjietjen unb bie ©inbilbungöfraft befchaftigen. Die

Slatur gefällt
,

reipt an jtd), begeijtert, blof weil fte 9ia*

tur ijl. SJtan erfennt in ihr eine unenblidje 97tadf)t, größer

unb wirffanter att alle menfd)lid)e, unb bod) nicht furcht*

bar. Denn ei ijl, alö jhatjlte einem ieber Sftaturgegenjlanb

immer etwaö SJiilbeö unb 2Bohltf)ätige6 entgegen. Denn

bet allgemeine ©harafter ber 9?atur ijl ©üte in ber ©röfie.

SBenn man aud» wohl oon fchauberhaften Reifen, fd>recflich

fchönen ©egenben fprieht, fo ijl bie ÜRatur niemals furcht*

bat. SDiar» wirb halb mit ber wilbeflen gelfenfd)tud)t oer*

traut unb t)ctmifc^ in ihr, unb empfinbet, bafj fte bem,

ber einfteblerifd) ju ihr flüchtet, gerne SRuhe unb §rie*

ben beut.

Die gebrüefte unb fchwermüthige Stimmung, bereu @ie
(

erwähnen
,

tljut mir fehr leib, unb ei rührt mich, «5t« un*

oerfennbar fte burchfcheint, baf? ©ie babei fo wenig unb

furj eerweilen, um fie mir ju entjiehen. Sch weif unb

fül)le fehr wohl, bafj in einem nicht forgenfreien , eher for*

genoollen geben unangenehme, oerbrüfjliche Vorfälle wi*

brige Störungen heroorbringen, unb ber nach 9?uhe fd)mad)=

tenben unb ber 9tuf)e fo innig bebürfenben ©eele fchmerjlid)

entgegen treten — aber eö jinb biefe Stimmungen bennoch

ben 2Bolfen ju oergleichen, bie auch, halb licht unb heH,

halb bicht unb ftnjler gethünnt einher jiehen. ©6 läfjt fid)

auch ba nicht immer fehen, woher fie famen, wohin fie

jiehen, aber bie ©onne oerfcheucht fie. Die Sonne für
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ba« ©emüth ifl ber 2öiHe. Stllein wenn bicö fd)t leibet,

reicht er nicht au«. 333ir bebürfen bann ©tauben, ©taube

fann un« attein über ba« flcinliche tägliche geben unb

irbifd^e Treiben ergeben, ber Seele eine Sichtung auf«

Rohere geben unb auf ©cgcnflänbe unb 3been, bie allein

SBertf) unb 3ßid)tigfcit buben. G« giebt etwa«, ba« 3hnen

nicht fehlt, ja
,
ba« 3hnen, liebfle Gharlotte, inroohnt, ba«

Sie auch gewifj höh« achten, al« alle«, wa« man äufser«

lieh unb innerlich ©tücf ju nennen pflegt. 6« ifl ber

griebe ber Seele. Gr wirb nach XSerfcfncbenbeit ber

menfchlidjen Sichtungen auf fehr oerfchicbenen SBegen ge--

roonnen unb erhalten. Ser im äußeren ©tücf unb felbfl

®tanj Sebenbe bebarf biefe« grieben« eben fo fehr, al« ber

mit Äummcr unb Sorgen S5elabene. 3lbcr er erlangt ihn

fernerer. Senn jener griebe ifl ein einfache« ©efühl, ba«

in oerroicfelten SSerhältniffen fchicerer gewonnen wirb. G«

beruht freilich auf Sut)e unb Scinfjeit bc« ©creifTen«, ba*

mit allein aber ifl e« nicht errungen. SJfan muf? fich ju=

ftieben mit feinem Schieffate empfinben, fich mit Sul)e unb

2Bal;rheit fagen, baf man ba« Schicffal nic^t anflagt, fon=

bern wenn e« glüdlicf) ifl, mit Semutl), unb wenn e«

unglücflich ifl, mit Grgebung unb mit wahrem Vertrauen

in ©otte« weife gührung empfängt. Sa bie fehwerere,

forgencoUere Sage auch ba« SBerbienfl erhöht, firf) ohne

Älage ju ftnben unb fich in ihr ju erhalten, ober au« ihr

herau«5uarbeiten, fo gelangt man auf biefem Sßegc jur

harmonifchen Uebereinflimmung mit bem ©efdjicfe, wie e«

auch fein möge. Sie, liebe Gharlotte, wiffen unb üben

ba« alle« felbfl. Sie brauchen nur in fich unb mit 93er=

trauen auf 3h« innere Äraft baoon ©ebrauch ju machen,

unb Sie werben gewifj bie fernere unb nieberbeugenbe

Stimmung, über bie Sie jefct flagen, überwinben, wenn
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fte nid)t anberS einen äußern ®runb f)at, ben i$ m$t

fenne, bcr aber freitict) fetjr einirtrfcnb fein fann unb »on

mand)er(ei $lrt. 2Bie fef)r rcünfd)c icf), baß alleö
,

n>a$

@ie in 2Bat)rt>eit ober in ber 5BorfieUung briicft, im alten

3af)t jurücf' bleibe, unb baö neue Reiter unb frof) beginne.

SDtif biefen fyerjlicljen 2ßünf^en 3i)r $.
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(gtnunbadrtjtgfler 23tttf.

S erlin, 3anuar 1828.

— — — — — $£)er 5lbfrf>nitt cincg 3atyreg t>at

immer eine geroiffe geierlictyfeit, meiner Gmpfinbung nacty

metyr unb ganj anberg, atg ein ©eburtgtag. ©iefer bejietyt

fief) immer nur auf Gine fPerfon, unb für ben, ber itytt

fetbft erlebt, ift er nur ein £lbfctynitt im $lbfctynitte beg

ganjeti Satytg. gür &He eine Grneuerung ber Gpoctyen ifl

nur bag erneuerte Satyr fetbft, unb cg erregt batycr aucty

eine allgemeine Stycilnatyme. Satyr felbft, bag abge=

fetyiebene unb bag neu cintretenbe, rcirb roie eine fperfon

betrachtet
,

«on ber man 51bfctyieb nimmt unb bie man be=

grüfit. Sebeg Satyr tyat feine eignen gefdtyictytlictycn Greig=

niffe, bie ficty in bie Steitye ber inbioibucUcn ©etyietfate

»enreben, felbft menn man gar feinen Stycil baran nimmt,

ba man ficty beinatye unroiüfürlicty baran erinnert, bei biefem

ober jenem nur einen felbft betreffenben Storfall gerabe aucty

oon biefem ober jenem öffentlichen Greignifi getyört ju tya=

ben. Gg ift aber aucty feine Ginbilbung, baff bie Satyrc

glüefliety ober unglüefliety für bie SJtcnfctyen flnb, unb bafj

man eg itynen gleibtyfam anfietyt, rcie fle ficty in biefer ^injictyt

geftalten reerben. Scty meine bamit nicht grofie Unglücfs--

fäHe, aber fo bag fleine SJtifjrattycn aller Unternetyniungen,

bag getytfctylagen ber frotycn Grmartungen, bie man ficty auf

biefe ober jene SBeife gebilbet tyatte, in ber 5trt, wie eg

aucty Sagt fo giebt, rco man j. £3. in allem ungefetyieft ift,

SB. d. £umbolbt’$ SJricfc. I. 22
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aEe Slugenblicfc ctmag fallen läft, fagt mag man nicht fa=

gen foE, unb mie cg fo oft in Sträunien gefdjieht, niemalg

ju bcm fomrnt, mag man in ber Slbpdjt bat. 3lEcg bag

Hegt freilich mcniger nod) im @d)icffat alg im SDtenfcfjen,

ber ftd) immer felbft fein Sd;irffal macht. 6g fommt irobl

oft oon ben erften ßinbrüdcn l)er, bie man beim üöcgim

ncn bcg 3al)rg befommt, unb bie gleidh bag SBertraucn auf

fein ©liicf fd)mäd)cn, ober gar gurd)t oor Unglücf ober

roenigfteng SBeforgnijfc ermecfen. SJigmcilen ifl eg auch

bto§ pbantafiifd). @o halte id) oicl oon ber 3ahrc^5ahl-

SJßcnn fic oiclc ungcrabc 3al)len enthält, h<E man iw aUcr

Vernunft eine Slrt @d)cu baoor. Sßcnn bagegen fo fd)öne

grabe 3ahtfn roie in 1828 flnb , fo flöfjt bag eine gerütjfe

freubigc ©id)crhcit ein. SDlan fchlieft fid) in bag Sahr

mit hcitcrm 3Hutl)e ein, mie in ein gahrjeug, bag fchon

burch fein Slnfcl)n oerfpridjt, einen ftc^er an bag Ufer beg

näd)jlen 3al)rcg ju bringen. SBenn id) fagte, bajj jeber

fid) felbft fein ©djicffal madft, fo ifl bag ein alteg©prich=

mort, freilich ein heibnifd^cg, bag aber aud), d)riftlidh ge=

nommen, einen richtigen @inn hol- ift nämlich hier

oon bcm innern ©chicffal bie Siebe, oon ber ©mpfinbung,

mit ber man bag üleufcre aufnimmt, unb bag hol ber

SBlcnfch in feiner ©emalt. 6r fann immer Ergebung, gaf=

fung, Vertrauen auf mohtthätige höhere SWarfjt in ftd) er=

halten, unb menn eg ihm noch baran fehlt, in fich fwoor=

bringen. SEBenn ber ü&tenfch nicht barin aUein oon fich

fctbjt abhinge, fo gäbe eg feine greiheit.

3nbcm bie 83orfcl)ung bie Scficffale ber SEtenfchen be=

jiimmt, ift aud) bag innere Sßefcn bcg SJlenfchen babei in

ßinflang gebracht. ®g ijl eine folche Harmonie h*^0 '
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wie in aßen Singen bet Statur, baß man fic aud) gegen-

feitig auö cinanbcr ohne h&here gügung erflären unb Verlei-

ten fönnte. ©erabe bieö aber bcmcift um fo fCarer unb

fieserer biefe höhere gügung, bie jener Harmonie baö 25a-

fein gegeben.

Sn ber lebten Hälfte bcö ©tärjeö merbe ich eine größere

Steife machen unb mohl erft in ferfjö ©tonaten juriief fom-

men. ©teine jüngftc £od)tcr ift, rcieSie miffen, an $errn

oon 23ülorc »erheirathet, unb biefer ift je^t preußifdjer ©c=

fanbter in Sonbon. ©r ift fdjon feit mehreren ©tonaten

bort, unb meine Sodjter miß ihm nun mit ihren brei flci=

nen 9??äfc>rf>en nachgehen. 25af)in nun merbe ich, meine

grau unb meine ältefte Sodjter fte begleiten. 2ßir gehen

über 'JJari# unb halten unö bort einige SBochen auf, bann

gehen mir nach Senbon über unb bleiben bort etwa anbcrt=

halb ©tonate. ©on ba reifen mir, ich, meine grau unb

älteffe Sechter, rcieber über ^arid, unb bann über Strafe

bürg unb ©tünchen nach ©aftein unb braudjen bort bie gc=

rcöfmliche S3abcfur. ©nbc September fönnen mir auf biefe

SSBeife reicher hier fein. Sch mache bie Steife fetjr gern,

unb bad ©injige, rcaö mir baran unlieb ift, ift bie Stoffe

rcenbigfeit, fd)on in ber SDtitte Auguftö reieber in ©aftein

fein su müffen. 3d) liebe jmar ©aftein fehr, unb bin

gern ba, aber ich mürbe bieöntal bie Seit lieber länger in

üonben subringen unb bann auch frötcr hierher jurüct

fonnnen. So fefct mir baö S3ab s« beftimmte ©renjen in

meinem Aufenthalt. $5ariö unb Sonbon fehe ich mit großer

greubc reieber. 2ßenn ich nicht auf bent Sanbe bin, bin

ich am liebften in brn größten Stabten, ©titten im ®c=

mühl ift man rcieber in ber ©infamfeit. Solch eine Steife

22 *
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fdjetnt fefjr grofi, unb ifl eg auch ber SHeilenjahl nach, aber

am ©nbe ift bie 3at)( ber Sage, bie man im 2£agen ju=

bringt, bod) fo graf nid;t. 9fad)tg merben mir nie fahren,

unb fo ift eg »icl meniger unbequem, atö eg auf ben crflcn

Stnblicf fd)eint. Dag SBetter fann freilich im 2Wärj noch

falt unb unangenehm fein, bod; ift in Deutfdjlanb ber 3tpril

gemöhnlid) gut, unb fottte ber 2Rai dürfen oon SRauhheit

haben motten, fo finb mir bann fd)on im milberen granf=

reid). SDteincn Schmiegerfohn finben mir in Äonbon fd)on

in einem ganj eingerichteten .fpaufc unb fo entgehen mir

ben Unbcqucmlidjfriten, bie man fonft in einer fremben

Stabt erfahrt. $5arig nenne id) nicht fremb. 3d) h^te eg

mit meiner grau unb .tinbern in ben früheren Sahren mei=

ner $cirath einige 3af)re hinburd) bemohnt. @g finb mir

jmei Äinber bort geboren unb eittg gejtorben. 9tad>h er

mar meine grau einige SDtonate ohne mid) bort, unb ich

mährenb beg Äriegg jmeimal ohne fte. Seht finb eg frei'

lieh cilf Sahre, bafj irf) nicht nad) ^3arig gefommen bin,

unb alg idf) bag Icfjtc SJtal, eg mar bei 9tad)t, h«augful)r,

bad)te ich bei mir, bafj ich nie mieber hinfommen mürbe.

SJtit bemfetben ©efüfjl fah ich tö* fetftgen Ufer »on ßng=

lanb, alg ich «6 »in 3al)re 1818 »erlief. Dag Sd)icffal

hat eg fonberbar gefügt, bafj id) nun mieber ganj uner=

märtet bahin fomme, unb bafj mein Sd)miegerfof)n bie

Stelle bctleibet, bie ich bantalg hafte. Crr bleibt »erntuth=

lid) lange bort, unb fo rcirb mir bag eine ißcranlaffung

merben, aud) öfterer funjureifen. Shäte id) eg aber je

allein, fo mürbe ich »id)t ben mciten 2ßeq über fParig,

fonbern gemifj ben furjen über Hamburg nehmen. 2Jtan

ift algbann in menig Sagen in Äonbon, unb fann in brei

SBocfjen h>n= unb herreifen unb beinahe »ierjehn Sage in

Äonbon jubringen. 2öie mir cg mit uitferm Sßriefmechfel
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einrichten, rein ich 3hnen in meinem nächflen ©riefe fd)rei<

ben. ©ein regelmäßiger ©ang mirb nicht baburd) unter-

brochen werben. Natürlich brauchen bie ©riefe längere

Seit um anjufommen, aber bieg ifl oorjüglid) nur bag

erflemal unangenehm unb fühlbar, gemach bleibt, welche

bie (Entfernung fei, ber 3wifd)cnraum berfelbe. 3d) werbe

eg übrigeng fo einrichten, baß ©ie 3hre S3rtefc ganj wie

gewöhnlich hierher fehiefen. £ier ifl ohnehin ein SUenfcIp,

ber mir bie ©riefe, wo ich bin, nachfenbet. ?luch bie mei=

nigen werben ©ie in ber Siegel wofl eon hier aug befonn

men, fo wirb allcg im gewohnten ©elcife bleiben, ©ei

meinem SBicberfommen nach ^Parig unb Sonbon fällt mir

ein, baß irgenbwo fehr h«bfch gefagt ifl, baß man immer

nur bie Drte gern befugt, bie man fefon oon früher her

fennt. Dag ifl aug fetjr richtiger ©eobadjtung gcfcf)öpft,

eg ifl wirflich fo unb rnadjt ben (Empfinbungen beg 9Ren=

fchen (Ehre. SRan behanbclt Drte wie 2Rcnfd)en, unb

lehrt nur ju ben fchon befannten gern jurücf. Die greube,

bie ©ie in Shrent flillen Seben am Sternhimmel haben,

macht mir wieberum greube, ba fie burch bie mcinige mehr

erhöht unb oermehrt ifl; gern beantworte ich 3hre Sragen,

fo oiel ich eg felbfl fann. Daß 3l>ncn früher bie 3afllo=

figfeit ber ©eftirne, bag Unenblichc beg Sföeltraumg, mit

einem Sßort, bie Unermeßlichfeit ber ©cf)öpfung furchtbar

erfchien, habe ich fonfl faunt begreifen fönnen, unb eg freut

mich, baß fleh biefe (Empfinbung in 3hncn oerloren hat.

Die ©röße ber «Ratur fd)on ifl eine crl)ebcnbc, heitere, bie

id) gerate ju ben am meiflcn beglüefenben rechnen möchte.

«Roch mehr aber ifl cg bie ©röße beg ©d)öpfcrg. SSknn

man auch jugeben fönnte, baß fie alg ©röße nieberbrüf=

fent wäre, fo würbe fie wieber erhebenb unb beglücfcnb

fein turd) bie unermeßliche ©iite, bie ftd) jugleidi für alle
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©cfd)opfe bann augfpricbt. Ucbcrl)aupt iE eg bcct) nur bie

pbpEfdje 2Ead)t unb ©röfie, weldfe alg gewijfermafjen nie=

berbriicfcnb gurd)t ciitflo^cn fann. ©o unenblidje pl)t)Efd)c

2Rad)t aber auef) biejenige iE, weldje ftd) in ber ©t^öpfung

unb bem SBeltaE oerl)crrlid)t unb barjleflt, fo ifi fie boef»

iu'd) weit mef)r eine tnoralifd)c. £>iefc aber, bag rcatjr^aft

©rljabene, erweitert immer bag innere, mad)t freier att)=

men unb erfd)eint aEemal in SDtilbe, alg &roE, $ülfe unb

3uflud)f. SDfan fann mit 2Baf)rl)cit fagen, bafj biefe fcbaf=

fenbe aUmäct)tige ©rbfje überaE ftef) in gleicher, gleid)c 33e=

wunberung auf Ed) jicbjcnben ©tärfe feijen läjjt. 2tber

man fann mit äßal)rl)cit behaupten, ba£ am Fimmel in

ben ©cEirncn fw in einfad)crn 93erf)ättniffcn erfd)cint. Sie

brängt Ed) ber ^^antaEc mei)r auf, eg ift SlEeg nur burd)

3al)l unb Staff ju ergrünbeit, unb eg fließt bodf> wiebtr

burd) feine Unenbti«±>Ecit aEe 3af)l unb afleg SfaE- ©erab«

weit man an ben .öimmelgför.ern lauter 93erl)altniffc fnbet,

bie Ed) auf niatt)ematifd)e jurüefbringen laffen, fennt man

bie 9iäunie beg ^)intmelg in einigen ©tücfen beffer, atg bie

©rbe unb if>re ©cfdwpfe. ©d)rciben ©ie mir, liebe &bar=

lotte, ben 26. b. St., unb fein ©ie überjeugt, baß SUW,

wag ©ie mir fagen, grofjeg Sntercfje für rnidf) f)at unb mir

immer wiBfommen iE- Seben ©ie berjtid) wo^l unb jäfjlen

©ie auf meinen unwanbclbarcn, unoeranberlid)en Slntlseit.

2>ag Seben iE eine ©abe, bie immer fo »icl ©tböncg

für einen felbE, unb wenn man eg nur wifl, fo »icl 9tü(j-

lid)eg für Slnbere enthält, baf) man Ed) roof)I in ber @tim=

mung erbalten fann, eg nid)t nur in ^citerfeit unb innerer

©enugtbuung fortjufpinnen, fonbern bafj man auch aug
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roafjrcr ^flidjt aflcö tfjun ntufi, mag »on einem felbfl ab=

bängt, eö ju oerfebönern unb cg fiel) unb Slnbcrn nüfctici)

$u machen.

Ser Crtnjl unb fclbjt ber größte beg Sebeitg ifl etmag

fet)r ©bieg unb ©rofjeg, aber er mujj nidjt ftörenb in bag

äßirfen im Seben eingreifen. Crr befommt fonft etmag 83it*

tereg, bag Sehen felbfl SBerleibenbeg.

2ßcnn man aud) bag (Snbe beg irbifdjen Safeing gar

nidjt fürchtet, menn man if)m fogar mit mel)r alg gemöbm

lidier ^pciterfeit entgegen fiefjt, mufi man bem ©ebanfen

baran bod) feinen, auf irgenb eine SBeife prenben ©influj?

auf bag Sebcn einräumen.

2öir reifen nad) 'Parig über SBeimar unb granffurt

a. SDf. SBcimar ift bie nähere unb in 2ßegcn unb 2Birtl)g^

bäufern bie belfere Strafje. 2ßir bleiben übrigeng megen

beg äpofeg, mit bem mir fetjr befannt finb, einige £agc bert.
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3»t>etunba4)fjtgfier förtef.

®etlin, ten 21. tDiürj 1828.

freuet mich, Sfjncn, liebe Gbarlotte, fagen ju fönnen,

bafi ficb unfer SJeifeplan fo geänbert bat, bafi mit über

Saffcl gcl)en rcerben. Unfer $3lan ift, am 31. mm l>ier

abjuteifen, unb biernad) fönnen mir am 2. Slpril in Äajfet

fein, (rinc 9?ad)t bleiben mir bort auf jeben Satt, ob ben

folgenben Sag unb alfo jmei 9täd)te, meif icb nodb niefjt.

Ueberbaupt ift fein sJMan gemijj, menn man mit 2Jtebre=

ren reift.

Sei) freue mich fel)r Sie ju feben. (56 mirb freilief) nur

auf eine ober $mci @tunbcn fein fönnen, aber e$ ifl immer

febön ftd) micbcr ju feben. .Komme id) früh genug an, fo

fommc id) nod) benfelben 5lbcnb ju 3l)netr, ift eö ju fpät,

fo fomme id) ben folgenben Sag, menn c6 autb »ietteiebt

erjt am Slbenb fein feilte ; fomme icb früh genug unb bleibe

bod) ben folgenben Sag, fo febc id) @ic beibe Sage. 3$
glaube nicht, bafi mid) eine Slntmort auf biefen S3ricf nod)

hier finben fann, fonfi märe eö mir febr lieb, menn Sie

mir nod) einige 3eilcn l)erfd)rieben.

2ebcn @ic berjlid) mobil
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©rciunba^tjigflcr 23rief.

U iitcnr d.

^d) glaubte geftem nod) bi$ 5 Ul)t nod) einmal $u 3f)nen

,^u fommen, aber e$ fam mir etrcaö bajroiftbcn. Ratten

Sie näher gerootmt, tjätte ich Sie bennoef) auf eine tjalbe

Stunbe gefehen. So rcar c<5 unmöglich-

Sic in Syrern $aufe gefehen ju tjaben, t)at mir grofje

ftreubc gemacht unb l)at mir einen fet>r angenehmen Gin=

bruef t>interlaffen. 3 d) fchreibc 3l)ncn, liebe Gharlotte, 3 1
-

irifj halb auö ^>ariö
,
unb hoffe auch bort einen 33rief oon

3hncn 5U finben.
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äSierunbac^tgftet: 23ttef.

$>ari$, ben 23. Slpril 1828.

habe bei meiner ?lnfunft t)icr
,

liebe Gharlotte, 3hrcn

S3rief »om 26. ». 2Jt. gefunben unb barin 3hre Sorgfalt

erfannt, mir 3f>re Sßohnung ju bezeichnen. 9lod) lebhafter

alg für biefc Sorgfalt aber banfe id) Shnen für ben lebem

bigen Slugbrucf ber greube, ber in 3l)vem ©riefe berrfd)t.

3d) bin Ijernad) Beuge biefer greube felbfl geroefen, unb

3b« greubc, bie biefer ©rief augbrüeft, hat mir biefelbe

nod) lebhafter jurüefgerufen. Sie ifl mir ein neuer fetjr

angenehmer ©emcig 3hrer ©ejtnnungen geroefen, ober »iel=

mehr ich habe, ba mir bigher nur immer 3hrc S3riefe biefe

©efinnungen augf»rad)en, fte nun in ihrer lebenbigen, noch

uncnblich mehr erfreuenben 2leufjcrung gefehen. Gö ijt mir

fcht viel merth, felbft bei 3hnen gewefeit ju fein, eg hat

mir einen anfd)aulid)en ©egriff 3hreg Scbeng gegeben, nod)

außer ber greube, Sic roieber gefehen ju haben. Dag £e=

ben, n>ic Sie eg ftd) bort eingerichtet haben, ijl fehr hübfd),

unb fprid)t für ben ©cijt unb bie SBcife, bie Sie hinein^

legen. Sie geniefjen einer freunblichen unb Rettern Gim

famfeit, unb alleg in 3hreni fleincn .fpaufc, aber gar nicht

fo fleinen ©arten, fpricht einen gleich beim .fpereinfonnnen

fo an, bafj einem rcohl barin roirb. Unb boch habe ich

beibeg nur bei rauhem SBetter unb ohne grühlingg^ unb

Sotnmerfchmucf gefehen. 2Bie »iel mufs ber ©arten burch

beibeg gewinnen, roo Sic bann im »ollen, bitten ©rün
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mobnen. 3cb fann mir ©ie jefct in aßen Momenten bem

fen, t>a icb alle bie fptäfce gefeiten ^abe, morin @ie 3b*

8ebcn jubringen, unb icb finbe cg eine fet)r bübfebe Gin=

rid;tung, bafi ©ie bag geräumige unb freunbtidje 3immer

unten, in bem mir maren, »on 3t)rcr Arbeit abgefonbert

halten, unb eg nur befugen, rcenn
(
@ie mit iemanb finb

ober frei allein fein mollen. (Sine ©tubc nimmt immer für

ben, ber fic bemobnt, bie garbe beffen an, mag gemöbm

lieb barin »orgebt, unb man fotlte mefjr barauf benfen,

ficb einen SDrt aufjubemaljren, ber einen btofi an bag erin=

nern fann, mag man frei »on anberer Sefdjäftigung ober

ßerflrcuung barin gebadet ober entpfunben bat. SBie man

bann nur bie ffiänbe erblieft, erfcf)einen biefelben ©ebanfen

unb Gmpfinbungen reieber, an bie ftd) anbere anreil)cn.

Gg ift eben fo auf bem ganbe mit ©pajiergängcn. SDfir

menigfleng gef)t eg immer fo, bajj icf) nach furjent gluf

enthalt in einer ©egenb, fie mir ju »erftf)iebenen ©ebanfen

unb ©efüblen beffimmc, unb je länger man fie in biefer

S3efKmtnung braucht, bejto mehr erroadjen biefe ©cfüljle

unb ©ebanfen mit ifjnen. Slber auch oben, mo ©ie ar=

beiten, finb 3f>re Bitnmer tjübfcf) unb beguem, menn auch

flein. Siefe -Kleinheit fann aucl) niebtg Srücfenbeg ba b«=

ben, mo man gleid) in einen freien unb grofjen ©arten bim

aug fann. 3n ber ©tabt märe bag »iel anberg. 3b«
ganje Ginricbtung, in ber jicbtbar fo »iel SBerfianb, £)rb=

nung unb ©enügfamfeit fjerrfcljt, l)interläft barum einen

noef) »iel angenehmem unb erfreulidjern Ginbrucf, meil eg

fiebtbar iff, baf) ©ic fid) biefeg Safein felbff gefd;affcn l)a=

ben unb eg ermatten; id) fjoffe aucl) gemif?, bafi Sf)»e be=

fonnenen Ginrid)tungen ferner »on glüeflidjem Grfolg fein

merben, ob jugleidf) bie Sbee immer bei mir mkber feljrt,

bafi ©ie ein meniger angeflrengteg geben bei 3bnen jufa=
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genber größeren 2Rußc genießen möchten. 3ch brauche

Sl)nen nicht ju fagcn, melden lebhaften unb aufrichtigen

Antfjeil ich an ber Erfüllung biefeß SBunfdjeß nehmen

mürbe. — — — —

Unferc Steife ift jmar recht gtücftich gemefen, in fofern

alß fich fein fonbetlidj unangenehmer 3ufaß beigenufetjt l)at -

Aber mir ftnb »on Äajfel auß »iel (angfamer gereift alß

biß bahin. SEßoriiber mir unß fehr ju beftagen gehabt ha=

ben, mar baß SäJetter. Untermcgß, namentlich jmifdjen

.Staffel unb granffurt, mar eß mahrhaft rcinterhaft. Auf

einer langen Steife mit grauen unb Äinbern ift baß be=

fchmcrlid). 3n granffurt hielten mir unß brei Sage auf,

biefe Verjogerung mar aber nicht millfürlich baßnial, fon=

bern nöthig. Sßcilß mar eß meiner grau unb ben Äinbern

nothmenbig auß$uruf)en, theilß maren ^Reparaturen an 3Ba=

gen »orjunehmen. ©er längere Aufenthalt in granffurt n?ar

mir »erbrüßlich
,

meil er immer fo »iel Sage bent hefigen

entriß, fonft hatte ich ihn nicht ungern, benn ich h°be

granffurt immer geliebt, unb eß giebt mirflich nur fehr r»e=

nige Stäbte in ©cutfdßanb, meldje bie Vergleichung bamit

ertragen tonnen. 6ß jcichnet fich hauptfäddicf) burd) jwei

Vorjüge auß. einmal hat eß fo äußerft hübfdje Untgcbum

gen. 3d> tebe hi« nid)t bloß »on ben fdjön angelegten

fPflanäungen, bie bie Stabt umgeben, fonbern »on ber

©egenb felbft. ©aß Saunuß = ©ebirge gemährt »on mehre=

ren fünften einen l)öc^ft reijenben Anblicf, unb ber gluß

fommt baju. 3d) bin immer mit großer greube bort fpa=

gieren gegangen, ©ann aber bringt auch bie Stabt ben

©inbruef hc^or, baß bie ©eroohner faß im Allgemeinen

eineß großen ober menigflenß hmreichcnben SBohlftanbeß
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genießen. ©er wahre, große 3Jeirf)tt)um, ber ftth bafelbft

befinbet, ift nicht fo, reit oft an anbcrn großem Drten,

»on Stnnutf) unb fchreienbem (flenb begleitet. ©aß gehört

aber fetjr baju, wenn einem an einem Drte wohl werben

fotl. 2Ran fühlt an jebeni immer, biß auf einen gewiffen

9>unft, mit ber ganjen Volfßjalft, unb eß ift einem nid)t

bctjaglidf), wenn man in biefer 9Joth unb 3lrmuth in ju

großem Äontraft mit bem Sßoljlftanbc antrifft.

Von granffiirt biß Saarbrücf auß ^aben mir wieber

größere Strecfcn Sßegcß jurücfgelegt, unb ftnb am »irrten

Sage nod) »or ber Ijier gcwöhnlid)en Stunbc beß 2Rittagß=

effenß, bie allgemein 6 Uhr ift, angefommen. ©aß 3Jeifen

burd) granfreid) ift nicht mit großen Slnnet)mlidtfeiten »er=

bunben. ©ie Söcge ftnb jc^t ?um Sl)cil fdjlecftt unb fef)r

fdftcdjt, im ®an$en mittelmäßig unb nirgenbß redft gut.

©ute SBirtljßftciufer finbet man nur in ben größten ^>ro-

»injialftäbten, wie ?pon u. f. m. ©er ^nblicf beß £anbeß

unb ber SBcwohner fiat eon ber Seite, »on ber mir famen,

gar niefttß Snjieftenbeß unb geftclnbcß. ©ic ©egenben ftnb

»ielmehr h»d)ft gewöhnlich unb bieten nicht einmal grofte

grudftbarfeit ober Starte ber Vegetation bar. 2ßaß mir

aber immer am mciften in granfreid) mißfallen hat, ift ber

?lnblicf ber ©örfer gewefen. Sie laffen ftd) gar nicht mit

unfern beutfdjen »crgtcichen. Sie befteften entweber auß

wenigen Raufern, bie auf einmal, ohne baft man cß er=

wartet, an einer, oft an beiben Seiten beß 2Begcß einanber

gegenüber ftehen, unb bie non feinem S3aume, »on feinem

©arten umgeben ober angefünbigt ftnb, ober ftc gleichen

unfern fleincn ftRarftflecfcn, unb haben nicht baß minbefte

ftänblidje. ©ie ÜBewohner ftnb nidft anberß. Sie haben

entweber ein fehr ärmlidjeß ober ftäbtifefteß ?lnfehen. Vor=

jüglid) ftnb bie grauen unb SRabcften gar nicht hübfd) unb
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anjiebenb. gltlerbingö tragt aber auch il)t ^njug baju bet,

fie weniger anmutbig erftbeinen ju taffen, »or altem bie

ferneren unb ungefebieffen .fjotgfcbubc. Siefer wenig rci=

jenbe 3tnbticf beö ganboolfö imb feiner Sßobnungen nimmt

ber 5lnncbmlicbfeit beö Steifend in granfreid) febr eiet, unb

wirb »on alten Steifenbcn bemerft.

.£>icr in $ariö bm<icgen befinbe td) mich fet>r wobt.

3dj führe bifr ein meinem gewöhnlichen ganj entgegenge*

fcfsteö geben. gebe ben ganjen Sag herum ober fahre,

unb bin im eigentlichen ftkrftattbe nur eine 0tunbe nach

bem gluffteben, einige »or bem (Schlafengehen, unb biö=

weiten, obgleich auch fetten, ben SJiittag ju .jjaufe. Sa

ich fo »erfebiebene tnale, jum erftenmat febon 1789, hier

mar, fo habe ich febr »ietc Befanntfcbaften, unb cö fehlt

nicht, ba{? ftcb nicht immer neue baju gefeiten. Sann finb

auch eine Sflenge Singe ju befeben, unb fo »ergebt ber

Sag, wie lang er fd)einen mag. 6$ wirb 3buen wunbcr=

bar »orfontmen, bafj mir ein geben nicht eher juwiber ijl,

oon bem ich ju .fjaufe auö Sßabl gerabc baö ©egentbeit

führe, allein id) habe in ben »erfd)iebcncn gerieben meinet

gllterö fo »erftbieben gelebt, baft irf) baö jc^ige geben nicht

weniger neu nennen fann. ift aud) überhaupt nid)t

meine glrt, fo an einer SBeife ju bangen. 27iir ift jient--

lid) jebe lieb, in bie ich geworfen werbe ober felbft über=

gebe, unb id) befinbe mich immer förderlich unb geiftig

gleich mobl babei.

fPariö bat ftcb m ben 13 fahren, baft id) eö nicht ge=

feben habe, ungemein »erfd)önert. ©ö ftttb »iele einzelne

feböne neue ©ebaube, ja ganje ©tragen unb Suarticre ent-

ftanben. Ser Sßoblftanb, ber gutuö, bie SBolföntenge bat

jugenommen, bie Bewegung, bie febon immer fo groft war,

ift babureb gröfter geworben. gtueb in 2Biffcnfd)aften unb
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Äünjlen ifl baö geben unb atlcö 3ntereffante gefHegen.

Eine foldEje «Stabt ifl mit feiner bei unö ju oergleid)en.

Slutf) bie größten beutfefjen haben bagegen etiraö .Klein*

(fdbtifcf)cö. SBenn man einmal nirf)t auf bem 2anbe roofynt,

ifl aUerbingö eine fold)e Stabt jeber anbern »orjujieben.

3d> t>offe jefet halb einen S3rief von 3bnen, liebe Ebar*

lotte, ju befonmten. 0ie fet)en
,

baß id) bie S3riefe auf

bem Sfynen angegebenen SBcge richtig befomme. Den tneini*

gen will id) »erfuöfien, gerabeju, rcie 0ie wünfdjten, geben

ju laffen, bamit er nid)t ben Ummeg über ©crlin ju machen

braucht. 0ic werben mir fd)reiben, wenn er in Sbren

^änben gewefen ifl. 3bnen in ber Entfernung einen Sag

ju beflintmen, an bem 0ie mir fd)reiben , tjalte id) nidjt

für tbunlid). 3d) bitte 0ie, mir ad)t Sage nach Empfang

biefeö Sricfeö ju fdjreiben, unb wieber über ©crlin.

93ot bem 15. Sllai gebe id) nid)t t>on bi« weg. Dann

aber, wenn nicht unoorbergefebene ,£)inberniffe eintreten,

gewiß. 0oUtc irf> aud) einige Sage jugeben, fo märe bod)

ber 20. SJlai baö fpätejle. Silan febieft mir 3b« ©riefe

eben fo nach Sonbon, alö bi«b« nach, unb bie Entfernung

ifl eher flciner.

Silit ber innigjlcn unb aufrichtigen Sbcitnabme 3br

/
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fjünfunbadrtjtgfter 23tief.

l'ont>on, t>cn 20. ffliai 1823.

fSSir ftnt> gefiern 9lachmittag t)ier angcfommcn, liebe 6l;at=

lotte, unb cö iji einö meiner crjien (Sefchäfte, eö Seinen

ju fagen. äßir ftnb 2tUc »oUfommen roohl- 3ch l)off«, Sie

haben meinen ©rief »om 23. 5lpril auö ^>ariö rillig em=

pfangen; ich habe feitbem ben Sangen am 8. gefdjloffcncn

erhalten unb banfe 3f)nen Ijerjlicb bafür. Sie hätten

mir feinen beutlidjcrn unb überjeugenbern ©emeB oen

bem geben fönnen, mag mein ©cfud) 3l)nen gercefen iji,

alö Sie burd) biefett ©rief gethan l)aben. GS hat mid)

ungemein gerührt, unb ich banfe 3l)nen »on ganjem ^jerjen

bafür. 5lucf) mir iji e§ eine fct>r angenehme Grinnctung,

Sie in 3^rer ganzen t)äuöticf)cn Umgebung gefe^en ju ha=

ben. 3cf) fann 3f)nen mit »öltiger 3Bahrf)«it fagen, ba§

mit auch bie teuere einen feljr angenehmen Ginbrucf t)in=

terlaffcn l)at. Sie iji einfach unb flöfjt bennod) bie Uebcr=

jeugung ein, bajS benen, bie fich barin beftnben
,

in ihrem

3nneren unb Steuperen roohl iji, unb roaö fanti ber SfJfcnfcf)

eigentlid) mehr »erlangen? 25ad einfame ©artcnlebcn, baö

Sie, eon jeberman unabhängig, führen, hat fd>on kurth

bie brei fünfte, bafi ee> unabhängig, ber 9iatur fo nahe

unb einfam iji, etroaö fo SReijcnbcö
, bafj eö roenigen

SJNenfchen aufGrben gegönnt iji. Sie banfen cö allein fid>

felbji. £saö Safein, roaö Sic haben, haben Sie fich fctbli,

juerfi burth eine charafterijiifdjc SJBahl, bann burtf» h £ü £
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6inßcf)t, Srßnbunggfraß unb ©d)6nheit$ßnn ,
wie burd;

^acfjbenfen
,

gleiß, Slnßrengung unb SluSbauer »erfchafft.

Sie bürfen jtdj fclbfl barin achten, baß ©ie, bei ben elp

renoollcn unerfehten 93crmögen§ = ©erfaßen, nun bie Äraft

Ratten, ftc^ nur an ßd) ju galten, unb niemanb, reit man

wohl fagt, $ur 2aß $u fallen, ©ie gewannen fo einegrei*

heit, bie Söenigen fa 2^eil wirb, unb worin jeber ©ie um
geßört refpeftiren muß. 3d> erinnere mich recht gut, wie

©ie nur nach unb nach unb ßufenweife ju ber gertigfeit

gefommen ßnb, bie Sie jefct beßfcen. ©ie ^aben mir eim

mal eine ©chilberung baoon gemacht, bie ich nie oergeifen

werbe, ba ße fo wahr unb natütlid) war. Slud) fagen ©ie

in Syrern jc^igen ©riefe, wie ©ie erß »or furjent batjin

gelangt ßnb, bem untern Steile 3hre$ ^»aufeö ein fo ßei-

tereö unb freunblidjeö Slnfeljn ju geben. ©§ iß Sßnen ba$

fefjr gelungen. 2Ba$ aber mehr afa alleä mich mit bem

innigßen Sntereffe erfüllt, iß, baß in biefer fo fef)t ange=

ßrengten ÄebenSweife, bie ©ie oß felbß SlrbeitSnoth

nennen, Ssfß SnnereS frei blieb unb ßd) ergeben fann, im

bem 3ßnen nid)t einmal bie 3eit bleibt, ßd) bie Seftüre

augjuwafßen ,
bie 3t)nen jufagen fonnte; ©ie wieberijolen

mir je^t fdjrißlich, wag ©ie mir münblid) auf bit liebe=

ooUße Steife fagten, baß ©ie ßcß an meinen 3becn nährten,

baß ©ie ßd) baran ergeben, baß ©ie baburd) erleuchtet

werben. 0! er hat mich ßhr gerührt biefer SluSbrucf 3h ;

reß ®emütf)$, 3h«t fo weiblichen, ergebenen ©eßnnungen.

Sßenn eß bdnn fo iß, liebße <5(>arlotte, fo faßen ©ie bie

®ewißf)rit in ein uncrfchütterlich=»ertrauen»olleö .fjers, baß

meine ©eßnnungen für ©ie fo unwatibclbar ßnb, wie mein

Slntheil an 3hnen.

58. o. ^»umbolbt’ö ®rieft. I. 23
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©eit icf) 3t)nen aug fParig feßrieb, ifl eg ung red)t gut

ergangen. 3Bir haben $arig ben 15. b. SD?, »erlaffen, unb

fmb am 19. »on Galaig gerabe nach Sonbon übergefdjifft.

SJtan mac^t bie Ueberfahrt jefct in I>ampfböten
,

eg gtebt

felbß für Steifenbe feine anbre mehr. GS ifl aud) eine

fe^r bequeme SJtanier. 25ie ©cfjiffe finb groß, haben außer

ber Stnßalt für ben Sarnpf auch ©egel, bie ße, menn ber

2öinb günßig iß, auch gebrauchen, unb man fommt mei*

ßentheilg, mie eg unfer galt mar, in meniger alg 12 ©tun*

ben »on Galaig big gonbon über. Gg mar bag fchönße

SBetter, mag man benfen fann. Sie erflen ©funben mar

bie ©ee, ba ber 2Binb lebhaft ging, jiemlich hod), unb

tag ©d)iff fchmanfte fetjr. 25ie meißen ^erfonen mürben

franf, unb »Ule legten ßd> ju ©ett. 3ch habe nie eine

unangenehme Gmpßnbung auf bem SBaffer, fonbern bin

immer auf bem Söerbccf geblieben unb habe mich beg mun*

berooll fchönen Slnblicfg beg SDfecreS erfreuet. SBorgüglich

groß unb fdf)ön mar ber ©onnenaufgang
,

ber mich um fo

mehr anjog, alg ich ihn «itflich noch nie auf bem SD?cere

gefehen hatte. 2Bir fegelten tidmlich fchon um 3 Uhr Sltor*

geng ab. #ier mohnen mir bei meinem ©djmiegerfohn

unb ßnb alfo fef>r angenehm im ©chooße unferer Familie.

Äonbon übcrrafcht immer aufg neue burch feine ©röße,

feine ©olfgjahl unb bie baraug entßchenbe merfmürbige

©ercegung. Gg hat meniger fchone freie Slnßcfßen, alg

^arig, bag burch bie großen öffentlichen unb »ielen ^rioat=

gärten hi« unb ba ein orbentlich länblicheg glnfeßen hat.

glber eg erregt alg ©tabt, alg an einem Orte $ufammenge=

ßoffenc, unb ßch in beßänbiger SJtannichfaltigfeit unb bod)

im höchßen äBohlfein regenbe ©olfgmaffe, eine größere

©emunberung.

3öir merben nahe an jrcei SKoitate hi« bleiben unb
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bann unfere Stücfreife anfreten. SWerbingS roar cS unb ift

eß eine grofj e,
unb unter ben Umjtanben, rote rcir ftc ntad)=

ten, anjhengenbe Steife. Slber ben ^auptsroecf haben roir

erfüllt, eine Sodfiter mit ben Äinbcrn an ben SDrt ihrer

Sejtimmung gebracht. 25a$ Uebrige roirb ja auch gut geben.

ßß tbut mir leib, baf Sie btefen ©rief mit einiger ©er=

fpätung erbalten rocrbcn. 3$ fann ibn nid>t anberd ald

über ©crtin geben taffen, eß if! ju rocitläufig, 3bnen ba$

ju erflären, eö ift aber fo. Schreiben Sie mir auf bie

geroobnlitbe SBeife. 3br

23*
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®e4j$unfcadjt5igfter SBrtef.

SJonbon, 3uni 1829.

— — — — — 3U 3hr<t gänzlichen ©eruljigung

nccf) etmag übet meinen ©efunbheitgjuftanb. 34) begreife

nicht recht, mag ©ie, liebe <5t>arIotte, begfjatb beforgt ge«

macht bat? £>aß ich älter gemorben bin, feit mir un$ in

Jranffurt fatjen, liegt in ber sJ?atur unb bürfte ©ie nicht

rcunbern. 34) bin big auf biefen Sag auf ber ganzen Steife

burdf) meinen Äörper an ni4>tg getjinbert morben. 27tein

Äörper fügt fiel) ohne irgenb eine Unbequemlichfett in äße

abmeidjenben Äebengmeifen. 2Ran ißt hier nie »or halb

8 Uhr ^u Mittag, eg mirb aber oft auch 8 unb bigmeilen

9 Ut)r. 34) frühflüefe, ba man hier im -fjaufe fpät auf'

fleht, um halb 10 Uhr, unb nur Äaffee, ohne baju ju

effen, unb bajroifdjen unb bem SRittaggcffen nehme ich nidjti

©ie braudjen alfo geroiß nid)t beforgt meinetrcegen gu fein.

Unfer Aufenthalt hier nähert fleh feinem 6nbe. 2Bit

feßiffen ung jroifchen bem 10. unb 15. 3utiug rcieber ein.

6g tt)ut mir fehr leib nicht länger bleiben &u fönnen, aber

mehrere jufammentreffenbe Umftänbe, »or allem unfre 58a ;

bereife unb bie Stottjreenbigfeit, ben 15. Auguft in ©aftein

ju fein, erlauben eg nicht, ©onft fehlt eg hi« nicht an

interefianten ©egenjtänben, um eine »iel längere Seit fid)

angenehm ju bef4)äftigen. 6g giebt eine große SRenge ber

f4)önjlen unb merfroürbigften Äunflfachen hier ,
ein unglaufc'

liehet SReichthum »on ©tatuen unb ©emählben, auch in fPri’
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oatF)äufern
,

bie einzeln aufjufuchen »iel Beit forbern. 3n

fParid ift bad »iel leidster
,

ba man aßed an wenig ©rten

beifammen ftnbet. 51ujjerbem ift aud) fetir »ict für S5Mffcn=

fdf»oftcn unb Sprachen ju tfyun, »orjügtich für bie lederen,

ba l)ier aud aüen SJÖelttheilen SJienfrfjen jufammen fommen.

©nblidb ift jefct gerabe bie Beit ber meiften ©efeUfcfjaften,

fo bafj man ohne 6nbe SDtittagd unb Slbenbd audgebeten ift.

I'en 16. 3ultu6.

3db reife übermorgen »on t)ier ab unb gebe wieber über

9>arid, wo ich mich aber nur acht Sage aufbatten werbe.

Dann gebe ich nach ©aftein, unb mache »ieUeidbt nur noch

einen $lufcntf)alt in SKündjcn, wenn ber Sönig gerabe bort

fein foUte, ba ich biefen wieber ju fef>en wünfebte. 3dj

bin mit meinem Slufentbalte l)ier fetjr jufrieben, unb neunte

wenigftend bie SBerubigung mit hinweg, liebe (S^arlotte, it>n

fo gut benufct ju haben, wie ed unter ben Umfiänben nur

immer möglich war. 3d) t>abe feine @arf)e ganj »erfäumt,

unb biefenigen, weldje ein befonbered Sntereffe für mich

batten, habe ich »oUfommen erfebopft. Slud) finb wir ‘älle

»ottfontmen wobt. ©ie ©efunbbeit meiner ^rau bat ficb

fogar »erbeffert. Sie ifl gar nicht in ©efettfebaft gegangen,

ba man b>« immer erfl um halb 8 Uhr unb oft fpater ju

3)tittag ifjt unb alfo bie Stbenb*®efellfcbaffen nicht »or 11

Uhr angeben. Slber fie bat atled gefeben, wad Sntercffe für

fte hatte, ©ad Parlament gebt je^f ju ©nbe, unb bie Äeute

fangen fdbon an aufd 2anb ju geben, wo fte nun bid jutn

3Rär$ fünftigen 3al)red bleiben, ©enn man richtet ftd>

hier nicht nach ber 3abr$5«t, fonbern einjig nach ben öf’

fenttichen ©efchäften- 9luch macht bie 3agb, bah ieber
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gern ben ganjett fpäten 4j)erbff über auf bem Sanbe bleibt.

Sonbon wirb bann fej)r leer, unb eß giebt bann faff feine

©efcUfdhaften mehr. Sie feine Sanbffhc haben, fdjamen

ficf) beffcn orbcntlirf), unb »errängen wohl gar ihre gtnffer

gegen bie ©traffe, um bie Seute glauben ju machen, baff

fie auf b'em 2anbe ftnb. Saß Sanbleben iff aber gröfften=

tl)cilß nur ein SBerpffanjen ber ©efcHffhaft »on ber ©tabt

aufß Sanb. Sorf hat jcber 33effher eine SJtenge »on £3e=

fuchen unb macht Ginlabungen auf mehrere Sage. Sluch

ftnb bie Gngtänber auf bem Sanbe offener unb mittheilew

ber, alß im ©etiimmel ber ©effhäfte unb ben ßerfireuum

gen ber ©tabt.

Sem ©otteßbienffe t>abe icf) hier mit meiner grau eini=

gernal beigewohnt, er iff mir aber weniger erbaulich erffhie=

nen, alß bei unß. Gß werben wohl jwei »olle ©tunben

el;e bie ^rebigt angefjt, mit Slbtefen »on ©tücfen auß btt

öibd, $erfagcn beß ©laubenß u. f. re. jugebrad)t. S3ei

biefem Slblefen wieberholen biejenigen
, welche bem Ülltar

am nächffen ffnb, »orjüglich bie Äinber, reelle in ber 9?e«

ligion unterrichtet werben, bie lebten SBorte jtbeß SSerfeß.

Sieß hat natürlich etwaß fel)r Ginförmtgeß unb iff auf bie

Sange wahrhaft ermübenb. ©efang ber ©emeine iff fehr

wenig unb eben fo wenig Srgelfpiel, nur furj unb halb

wieber abbrechenb fallen ©efang unb Srgel ein. Sie ^>re=

bigt iff ebenfatlß fürs, etwa eine halbe ©tunbe. Sie wir

hörten, war äufferff falt unb burcfauß nicht, waß man er>

baulich nennen fann. 2Bie man mir fagt, iff bieß ber

Son unb bie Slrt ber meiffen ^rebiger hi«- Sann hat

noch baß Sleuffere etwaß fehr ©törenbeß. SRut eine 3teit>e

SBänfe, etwa ber »ierte Sheil ber Äirche, iff für ieberman

frei. Sie anbern ffnb »erfchtoffen, gehören aber nicht ein=

jetnen ^Jerfoncn, wie bei unß eigentümlich , wenigffenß
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nicht aßt. 9tun feben, wenigfeng big bie ^rebigt angelt,

jwei grauen mitten in ber &ird>e, mit bem ©efdjt gegen

bie £l)ür gemanbt. Ciefe weifen jebem, ber fommt unb

eg wünfeff, einen fpiab in Berfblojfenen SBdnfen an, unb

empfangen bann, wenn fte bie SJeute wieber fyerauStaffen,

ein fteineö ©efdjenf. Cb fe bicö ganj bemalten ober etwas

baoon abgeben, weif id) nid)t. 3ntmer aber if! eg wibrig,

ben größten Sbeil beg ©ottegbienfeg über jwei ^erfonen

ohne äße Slufmerffamfeit barauf unb mit etwag ganj SBelt*

liebem befdjäftigt ju feben. greilicf) ifi bag ^jcrumgcfycn

mit bem .Klingelbeutel bei ung etwag noch mehr ©tbrenbeS.

Snbef ij! eg aud) in mehreren Ä'ird>en, wenigfeng im

fPreufifcbm, abgefdjafft.

GtwaS ganj 9teueg für mid) waren bie Sufammenfünfte

ber C.ucifer. 3cf) batte, wie ich fonf l)ier war, fte ju feben

»erfäumt. 3e^ bin ich in einer gewefen. Cer ©aal war

Bor einigen 3af)ren angebauet, fefw bequem unb reinlief),

aber ohne äße, aud) bie gcringfe ©erjietung ober 2lug=

fdjmücfung. CaS Sicht fiel Bon oben ein, unb weiter hotte

ber ©aal feine genfer. Cie ©erfamntlung war fet>r ^af)l=

reich, bie iÖtänner auf einer ©eite, bie grauen auf ber

anbern. Cie Cudfer haben, wie ©ie geroif wiffen, feine

'Prebiger. 28er SWutß unb innern ©eruf in ftd) fiüfjlt ju

reben, ber flef>t auf unb tfrnt eg. ©onf ßerrfc^t in ber

SBerfamntlung eine Sobtenfifle. 28er fpridjt, tf>ut bag ent*

Weber oon ber ©tefle aug, wo er if, ober gebt auf einen

etwag erhoffen auf bem aber mehrere juglcicf) feben

fönnen unb ber gar nicht einer Äanjel gleicht. 2llg wir

barin waren, war eg bie $wei ©tunben, bie bie ©erfamtm

lung bauerte, faf ohne aße Unterbrechung fiß. 3nbef

foraef) bod) ein ÜJtann unb ^wei grauen, ©ie fagten nur

einzelne, aber felbf, unb wie eg fefien, im Slugenblicf ge-
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machte ©cbcte
,

oon ganj fuqen Betrachtungen begleitet.

2Baö fie aber fprachen, mar in ftd) fetjr gut, oon oieten

Sprüchen auö ber Bibel begleitet unb mit großer 3nnig*

feit unb .!perjlid)fcit oorgetragen.

Qi giebt l)ier eine ©efeUfchaft oon grauen jur Ber*

befferung ber joeiblidjen ©efangenen, roooon Sie oieUcidjt

gehört ober gelcfcn haben. 2?fet>rcre fehr vornehme grauen

gehören baju. 3n biefer ©efeUfchaft ifi eine SHuaferin grt),

bie grau eines feljr bemittelten .Kaufmanns, ber bei unS

reich t>ci^cn mürbe. 2Bir fal)cn fie im £auptgefängnif) oon

Sonbon ben roeiblid>en ©efangenen eine Üefung auS ber

Bibel machen unb erflaren, mirflid) auf eine vortrefflich«

unb t)öd)fl einfad;e unb anfprud)ölofc SBcife. @ie führte

unS nachher im ©efangnif herum, unb mir maren auch in

ihrem .fpaufe bei ihr. SDfan befchränft ftd) in Abfidff ber

©efangenen nicht auf bie gcifilid>e ©rbauung allein ; man

giebt ihnen Arbeit unb befahlt fie bafüir
,

• unb theilt fie

nach ihrer Auphrung in .Klaffen, maS eine gtofje Stach*

ciferung in guter Aufführung bei ihnen bercirft. Sie fön*

nen nicht glauben, mie reinlich, ftiU unb anftanbig biefe

©efangenen maren, unb boch ftnb gerabe biefe auS bem

rohejten perberbteffen Steile beS Sonboner Röbels. Die

nieiften maren entmeber jcitlebenS ober boch auf mehrere

3ahrc jur Transportation nadh Botanp * Bat; unb Steu*

SübrcalliS eerurtheilt, jmei jum Tobe. Doch mar eS fo

gut all gemif , baf biefe begnabigt merben mürben, ba

man hier nur äujjerff fetten fperfonen meibfichcn ®efd)tecbtS

hinrichtet.

6rfi ant Gnbe meines SBrieffeö fage ich 3hnen, liebe

©hurlotte, meinen herjlichften Sanf für ben Shrigen, ben

ich 5U feiner Beit richtig empfangen hübe, unb ber mie

alle fo oiet greunbfchaftlid)eS, ©uteS unb Siebet enthält.
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©ie fönnen unauSgefefct fejl überzeugt fein, baß biefe ®e=

fmnungen für intet) ben größten ÜZBertl) tjaben unb immer

bemalten mcrben.

3>n SRütfftcfyt auf bic ©riefabfenbungen ifl e$ beffer, baß

ti bei meinen crjlen (Sinricßtungen bleibt; icß fann Sitten

baS nid^t fo beutlirf) machen, allein eS ifl aueß ferner un*

nötfyig, ba iä) 3ßnen mieber nätjer fomme. Schreiben ©ie

mir, liebe (S^arlottc, ben 5. Slugufl, nitßt naeß ©erlin,

fonbern nad) SWiineßen, unb bemerfen linfß auf bem Gou*

»ert: abjugeben an ben Äöniglid) $reußifd)en ©efanbten

fjerrn »on Äüjier. ©ie tjaben, menn icf) nid>t ine, fefjon

oorigcS 3af)t ©riefe an it>n abreffirt.

geben ©ie nun tjerjließ mot)l unb erhalten mir 3ßre

liebeooHen ©ejtnnungen, id) »erbleibe mit benfelben Sfcnen

irol)tbefannten unocränbcrlicb 3ßr
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®aljburg, bcn 14. Slugufl 1828.

$<h fc^retbe Shnen ruicber au« Deutfchlanb, liebe Ehar=

lotte, unb au« ber ©egenb, bie man roohl bie fcf)önftc »on

£>eutfd)lanb nennen fann. äßenigjten« fcnne id) feine, bie

man at« frönet rühmen fönnte. ©ie 2age ijl roirflich

prad;it»oIl, eine ladjenbe, fruchtbare Ebene, »on ber man

überall bie 3lnficht majeflatifdjer ©ebirge t)at, unb in ber

felbjt einige mie l)ingefd>leuberte gelfenpattfiien liegen. Diefe

ftnb mirflich merfrcürbig, unb id) faf> nirgenb« fonft af>n=

liehe biefer Sitrt. 6« jtnb nid)t cinjclne §el«flücfe blof,

nod> meniger cinjelne gipfelige Serge, fonbern ^olje
,
lange

unb »erljältnifjmägig fchmale gel«maj|en, bie auf ihrer

Oberfläche eine mit fruchtbarer Erbe bebeefte, mit ©arten

unb Raufern gefchmücfte Ebene bilben.

. Unfere Steife »on 2onbon bi« hierher mar fcl)r glücf=

lieh, nur hat ba« SJBetter un« gar nicht begünjligt. Sloji

einjelne heitre unb fonnige Sage, fonff meijientheil«

©turnt unb Stegen. .Raum ein fchöner Sag, fo mar er

gleich »on fo fd)t»üler ^ji^e unb fo ftechenbcr ©onne, bafj

ftch ein ©emittcr jufammen jog unb miebcr Rühle unb

Stegen herbei führte. Sn Sonbon, ^ari« unb 25eutfd)lanb

mar baffetbe unerfreuliche SBettcr. Snbejj ift ba« nun »or=

über, unb meine 2Biinfche gehen nur bahin, bah e« beffer

mit bem 2Better mährenb be« ©afteiner ©abeaufenthalt«

fei. Sn ber SPtitte hoher ©ebirge unb auf einem fo hoben
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©tanbpunfte, mo baß $auß, in bem man mohnt, menig-

flenß fo tmch alß ber ©ipfet bcß Srocfcn liegt, finb milbe

©onne unb liebliche marme 2uft mehr alß blof? ange»

nehme 3ugaben 5um Dafein. Unfere Ueberfahrt »on 2on*

bon nach Galaiß mar miebet fehr glücflich, nur ging bie

©ee fehr f)o<S), unb fo machte baß ©chmanfen beß ©djiffß

»icle Äranfe. 3tf) litt feinen Augenblicf
,
fonbern ergöfcte

mich «hrr am ©chaufeln. 3n fPariß »erlebte ich noch fine

fehr angenehme SBoche. Sch mürbe recht gern einmal ein

ganjeß Sah1 bort jubriugen
,

unb ba meine grau ben

Aufenthalt bort auch liebt, fo richte ich e$ »ielleicht einmal

fo ein. Der SBeg burch baß fübliche Deutfchlanb unb

©trafburg ifl fehr fdf)ön unb bequem, unb menn mir fort»

fahren ©aftein ju befugen, fo liefe cß (ich fehr gut ma-

chen nach bem geenbigten Sabeaufenthalte cineß Saljreß

nach priß ju gehen, unb ju bem beß fotgenben Sahreß

»on ba jurücf ju fehren. Doch fommt jroifchen fotche

Pane leicht »ieleß — unb fo ifl eß biß jefct mehr Sbee

alß ?Man. Sn ©trafburg ifl eine fehr tjübfehe SDfifchung

»on franjöfifcher unb beutfeher Art. Dit 9?atur ifl beutfeh

in ©egenb unb SJtenfchen. Daß mirb man gemahr, mie

man ben Glfafj »on bem frönen Sergrücfcn »on Sabern

überficht. Gß ifl einer ber fchönflen Anblicfe, bie man ha*

ben fann. Siebtich geformte #ügcl unb Serge, fchön mit

©ebüfeh unb 2Balb befreinjt, unb auf ben ©ipfeln mehrere

©emauer alter Surgen, ganj mie man jie fo oft in Deutfeh 5

lanb fieht, mie fie aber granfreief) gänjlid) fremb finb.

Die Ppfiognomien bieten auch ganj beutfehe ©cfichtßjüge

bar, unb eben fo ifl auch baß Senehmen ber SWenfchen im

©anjen. Damit ifl nun baß franjöfifche SEBefen »erbun-

ben unb gleichfam barauf gepfropft. Sch finbe biefe SJti-

fchung intereffant unb angenehm zugleich. 23on einer an»
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bcrn ©eite betrachtet, fönnte man auch »ietteicht anberg

barüber urteilen, unb gerate über bie fBermifchung bag

©erbammunggurtheil augfpretf>en. Denn eg ift freilich nun

weber ächte Dcutfchh«t, noch wal>reg franjöfifcheg Söefen

in ihnen. Dag fühlt fich am meiften in ber Sprache. Sie

finb wohl aug bem einen Iwraug, aber nicht t>6Eltg ing

anbere hinein gefommen. Stach bem (flfafj unb wohl noch

mehr ift Schwaben ein licblicheg Äanb, in ben ©egenben

wie ben SStenfdjen. SBenn bie Schwaben roie ju einem

Sprichwort in Deutfchlanb geworben finb, fo ift bag einer

Slrt Staioetät jujufchreiben, bie ber fpöttifdf) Urtheilenbe

leicht »on einer lächerlichen Seite alg Ginfalt barfteKen

fann. SJtehr unb bög iftg auch wohl mit bem Spottna=

men nicht gemeint. Sin fich finb bie Schwaben meHeidjt

bie lebhafteren , leicht beweglichften unb phantafiereichften

unter ben beutfdien ©ölferfchaften.

3n München blieb ich wieber brei »olle Sage unb fanb

alle ©ebäube unb Äunftfachen bebcutenb »orgefcf>ritten, ber

Äönig «erfolgt feinen Pan mit hbchft lobengmürbiger Ste=

tigfeit unb Drbnung. Stur eine gewiffe unb beftimmte

Summe wirb jährlich »erwenbet, biefe bann auf bie bei

bem ©eginn bcg ©ebäubeg feftgefegte SEBeife, unb fo rücft

allcg nicht fdjneU, aber in einer fiehern golge ohne Unter=

bredjung unb Störung »or. 2öag man fchon ganj ober

auch nur halb fertig fiet)t, ift »on bewunberunggwürbiger

Schönheit, ©ig jc^t finb in neuer SluffteUung unb »on

neuer Erwerbung aber nur bie antifen Statuen ju fehen.

Die neue ©emählbe = ©atlerie fann erft in mehreren fahren

fertig werben, unb bie angefauften ©emählbe finb je|t

nicht ju fehen. Den Äönig fanb ich nicht in ©tünchen,

werbe ihn aber wahrfcheinlich auf meiner 3tü effehr »on

©aftein fehen. Sie tjaben fel)r recht, ihn hoch ju ehren,
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unb ber 3lußbrucf, baj? er unter bie 2JJonardfjen gehöre, bie

in Syrern äperjen einen Sljrcn l)aben, ifl feiner roürbig.

Gr ijl geroi^ ein »ortrefftidjer SPtonarctj. 3dj fenne itjn

feit feinen fetjr jungen Satiren unb habe immer fo über

itjn geurttjeitt. Gr befi|t auch fetjr »icle unb fetbjl fotcfje

Äenntnijfe, bie man gemötjntict) gelehrte nennt. So
rceijj er red^t gut ©riecfjifd), unb eß rüfjrt motjl eben ba*

her ber jugteidj ebte unb grofmüttjige Gifer, ben er fo

lebenbig unb fräftig für bie ^Befreiung ber ©riechen an ben

Sag gelegt tjat- Gr nährt noch immer biefetbe ©eftnnung.

Gß ijl eine orbenttiche Schute junger ©riechen in SDtüm

chen, unb eß fotten fetjr gelehrige, aufgcwecffe .Köpfe barun«

ter fein. Der junge Solaris, ber Sohn beffen, ber ftch

im .Kriege fo hetbenmüttjig außgejcichnet hat, aber gebtie«

ben ijl, hat eine ber origincßjlen unb einnetjmenbjten ®e=

ficfjtßbilbungen. 2Wit biefer Neigung bcß ÄBnigß hängt

benn auch bie für griechifche Äunjl jufammcn, unb baß

%tEeö oereint bitbet in ihm ein fdjöneß unb intereffanteß

©anje. Dabei nimmt er jtdj ber Slcgierungßgefchäfte biß

inß fteinjle Detail an.

Gß freut mich > baf Sie firf) fortroäfjrenb gern mit bem

Sternenhimmel befcfjäftigen, rcie ich eß beflage, baf mein

?tuge nicht mehr bafür außreicfjt. Sch gebe fehr ungern

einen ©eitujj auf, ber mich fo oft gejlärft unb erhoben hat,

unb cineß ©tafeß bebiene ich ntich nicfjt gern.

Schreiben Sie mir, liebe Gfjartotte, ben 2. September

nadh Sab ©ajlein über Salzburg, nachher nach Sertin.

geben Sie recht motjl, mit bem tebhaftejlen 3tntheil

ber 3hrige
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3t$tutrt(K%tgf}er 2? rief,

(§Tin einfach rut)ig jufriebeneS Stillleben, wie Sie cS ge=

niefsen unb ft6) nach 3f)rcr Neigung gefchaffcn tjabett, ift

eigentlich baS $ochfte, waS bei SJfcnfcf) beft^cn fann. 6$

ijt meiner innerften Crmpfinbung nach nicht nur betn nach

aufenhin mannigfach bewegten Äeben »orjuäiehen, fonbern

auch wirtlicher innerer, aber nur augenblicflicf) erfdjeinew

ber Sreube wenigficnS gleichjufehen. Die Stille unb 3iuhe

gönnen bem innern ©ein eine tiefere 3Jtacf)t unb cinfrcic-

rcS SBatten, unb cS ift immer, meiner aus langer Grfaf)--

rung geköpften Ueberjeugung nach, beffer, wenn baß 3n=

nere nach aufjen, als wenn untgefehrt baß 3leufere nach

innen ftrömt. 6S fcheint jwar wohl, als fbnnte (ich ba$

Snnere nur »on aufjenher bereichern unb befruchten; allein

bieS ift ein trügcrifcher Schein. 3BaS nicht im SKcnfchen

ift, fommt auch nicht »on aufjen in ihn hinein, waS »on

aufjen in ihm eingeht, ift nidtfS als ein jufätliger Inhalt,

an bem ftd) baS Snnere, aber immer auS feiner, nur ihm

angehörenben cigenthümlichen gütte entwiefett. So wie

ein tiefer unb reicher ©ehalt inwenbig »orhanben ift, fo

fommt cS niemals fooiel auf ben ciufjern Qlnlafj ber Gnt<

wicfelung an. Sebcr, audh ber fleinfte, ift hinrcicfjcnb,

ba hingegen bei ntangelnbem innern (Schalt aud) bet

reichlichfte äußere 3uflufj wenig ober nichts hcröorbringcn

würbe. 3<h h®be bieS oft in Slbficht »on wiffenfchaftlicbcn
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Äunfifenntniffen gefehen. ©ei Scannern ijt eö weniger $u

bemerfen, ba fie btefe Äenntniffe fetjr oft wieber nur ju

äuferen Swecfen anrcenben, unb man weiter nun nidjtö

gewahr wirb, ober banacf) fragt, wie biefelben auf it>r 3n«

nereö gewirft haben. Slber bei grauen ift baß anberö, unb

ba finb mir mehrere »orgefommcn, bie wirflich red)t oiele unb

in gcmiffcr Slrt fogar geteerte Äcnntniffe Ratten, aber in

ihrem ©eifi unb ©emüthe, alfo in ihrem ganjen Snnern

barunt nid)t mehr gebilbet, roenigftenö nicht mehr bereichert

joaren, al£> wenn ihnen baö alleö gefehlt hält*- fehr

fommt cö barauf an, bafj baö Snnere bem äußeren SDbjeft,

welches eö in fich aufnimmf, auch felbftflänbig entgegen

wirfe.

®at> Saftein, fcen 14. September.

©ie beforgen, liebe ßharlotte, eö miiffe hiJr im ©«*

birge fo fatt fein, bafj bie ©abetur baburch unterbrochen

werbe. 3ch habe fclbfl faft baffelbe gefürchtet. SJfein Steife-

plan ließ eö nicht anberö ju, alö fo fpat im Saht hi crh*r

ju fommen. ß$ ift aber fehr möglich, bafi i<h 'n einem

anbern Sah« au$ eigner ©eftimntung unb ohne nöthigenbe

©eranlaffung biefen Sheil be$ 3al)te$ wähle- 25aö SBetter

ift aUerbingS währenb ber oier SBochen, bie wir hier halb

jugebradht haben, nicht immer fd)ön gewefen, aber feit acht

Sagen haben wir fo warme Suft, bafj man ftd> bei 9tach-

mittag^ unb 9lbenb=@pajiergängen in Sicht nehmen mufj,

um fich nicht 8« erhifcen. gg ift auch nur bei ©ewittern

in biefen oerhältnifjmäfjig immer engen Shätern oiel

SJBinb, unb bei uns> ift eS eben ber SBinb, ber in ber ßbene

bie Suft wibrig unb Fatt macht. Sie ©onne wirft jwar

hier nicht lange, nur eine geringe 3ahl »on ©tunben er=

Digifeed by Google



368

reichen ben Sag ihre Strahlen baö Stjal felbfl, ob man

fie gleich, menn fie auch nicht mef)r ju feigen ijl, noch lange

fel)r fcbon an ben SÖergfetten uub Scrggipfeln erblicft.

Slber bie @nge ber Später unb ba$ Surücfpratlcn ber @on*

ncnflrat)(en non glatten ?rel$majfen giebt ihrem (gemeinen

meßr SQBirffamfett. ?lud) ifl ba$ SBctücr allgemeiner unb

oft bureb bie St)at betätigter 6rfaf)rung nad) t)ier eljcr

nod) im #etbfl, al§ im Sommer »on einiger SSeflänbig*

feit. Sa£ (fnbe Slugufte> unb ber Anfang bc6 September

finb hier bie ©rnbtejeit, auch unb oft nod) fpäter be$ £eu=

mähend. Slucb biefe lanbtieben Arbeiten, bie man um fid) her

ftebt, »erfefcen bie ßinbilbungSfraft in eine frühere Seit be$

Sabrö. 2Ba$ noch mehr mad)t, baß man be$ 0pätberbfle$

hier menig geroabr mirb, ijl, baß man gar fein Slbfatlen

ber -Blätter bemerft. Sieg liegt aber freilich am SJtangel

großer Saubboljbäume. @o oortrefflicf) auch ber S3aunt=

mud)$ hier iff, unb obgleich «He 33orberge bi$ £>ben ^in=

auf mit 2Balb bemaebfen finb, fo ifl ei immer Stabelfjols,

bof)e unb breitfebattige Sannen unb ganj »orjüglicb fdjöne

Äärcbenbäume.

Sa$ SBab auSgefefct b«&en mir be$ 9Better$ roegen auch

nicht ein einjigebmal. di ifl tbeilö nie fo fatt gemefen,

tfjeitö mürbe baS aber auch nicht fo nötbig fein. 2ßir h« 5

ben bie 33äber in bemfelben $aufe, bad mir bemobnen,

nur menige Schritte ÖDn unfern Sunmern, unb ba bie S3ä=

ber fo marm gemacht merben fönnen, al$ man fie braucht

ober münfeht, fo ijl gar an Grfältung nicht ju benfen,

man müßte fie fich benn muthmiHig ^ujic^cn. SHMr haben

in biefen Sagen bei 15 felbfl 18 ©rab SBärnte »iele unb

flarfc ©emitter gehabt, eins» noch in ber lebten Stacht. Ser

Sonner macht in ben engen flippigen Sbälern ein prächtige^,

mafeftätifcbeS Stoben
,

bag noch ben Sßajferfall übertont.
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SEBoeon ich aber oorber fpracf», ba6 altmätigc Sd)cibcit

be$ Sonnenlichts oon bcn größeren Sergen, am Slbenb,

ifl oorjiiglid» fdjön. SDtan fiel»t bie Sonne ba eigenttief)

im SWorgen, an bcn öfllicb if)r gegenüber flcl^enben Sergen,

untergeben. Sb* Siebt flcigt bann immer bbbcr unb ^ol)er,

bie Sdjatten, bie ftd) baruntcr lagern, nehmen einen im=

mer größeren &bcit ber Serge ein. ©nblicb ifl nur nod)

bie bäthfle Spifse ertcucfjtet, bie roie ein gotbencr Änopf

teuebtet unb fd)immert. 3ute(st fenft ftdE) auch biefe in

SJacbt. Scf) flehe b^r je^t nicht früh genug auf, um bie

abnlid)e Grfcbeinung beim Stufgang ber Sonne ju feben,

auch ifl ftc bitt nicht fo gut ju fchen, ba bem Stufgange

hier nicht fo im Söcflen roie bem Untergange im SDflen

eine einzelne Sergfpifje gegenüber fleht, aber eS giebt in

anbern Shatcrn bicfeS ©ebirgcS Serge, bie man banad»

Sonncnbticf nennt, unb bie auch im Soll biefen Sa=

men tragen, »eit fie ben Stufgang ber Sonne oerfiinben.

Ser hodbflc Serg biefeS ShatÄ beifit ©amSfoget, ober roie

mir fagen roürben, ©cmSfegcl. ©r ifl fd»on oon febr bebeu=

tenber Jgjöhe unb fleht gegen Slorb unb SDfl meinen gcnflcrn g c =

rabe gegenüber, bie Sabegäfle befudjen ihn häufig, ba er

ic*t, roo ber ©rsbcrjog Sobann ben S3Beg bat beffer bal»=

nen unb ebnen taffen, leichter ju erfleigen ifl. 3<b bin

aber nicht oben gcroefen. 5D?an fott jebod» eine ungemein

rccite unb febone SluSficbt oon ihm haben. 2)ian iibcrficht

befonberö beuttid) oon ba bie ganje .Kette ber bäb er >i ©e=

birge, namentlich berer, bie mit ©tetfd^ern oerfchen ftnb.

gür Sb^ SiebtingSroijfcnfcbaft empfehle id) befonbcrS

für 3b«n 3roed: Sobe’S Stnteitung jur .Kcnntnifi beS gc=

filmten .fjimmctS. ©S hat .Karten für jeben SWonat im

Sabr unb Sefchrcibungcn baju, fattö Sie noch nid»t biit=

länglich» bemtit oerfeben roären. 3d» möchte 3t»ncn aber

©. t>. •fcumf'olfct’S 33rftfc. I. 24
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gerabe nicf)t rattjcn, bag Sud) ju laufen, ba eg eine boD=

ftänbige Stftrpnomic enthält, ijt cg boc^ ttjeucr, »icllcid)t

befpmmen Sic cg aug einer ‘pripat'Sibliptljef, ober aug

ber furfürfltidjen. gbrbcrnb wäre eg 3f)nen gewif, au*

mad)t eg mir greube, ba id)
,

wie Sie fagen, biefe 9iei=

gung in 3t>nen belebt habe.

2Bir reifen ben 17. b. SDf. ppn t)ter, galten ung aber,

wenn nid)tg ba$wifd)en fpmrnt, nod) einige Sage in granfen

auf. Gg ift batyer wal)rfd)cinlid), bag mir erfl im Anfang Df=

tpber nad) Serlin unb Segel jurüctfommcn. Schreiben Sie

mir nad) Serlin wie genjcljnlirf). Sp werben algbann bic

fed)g SDtonatc abgelaufen fein, wo id) einen fo wccbfelnbcn

5lufenti)alt gehabt l>abe. geben Sie rcd)t wpt)l unb red)-

nen Sie fortbauernb mit ©ewigl)eit auf meine umjcränber-

lid)c Sl)cilnaf)me. ©an$ ber 3f)tige
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Steunuttfcrtdjtjtgftcr 23rtef.

Segel, ben 16. Sftober 'IS2S.

mag wolfl ein Sohr her [ein, bafi ich Shnen, liebe

Ghorlottc, nicht oon fjier aug fchricb. Sei) freue mich aber

befto mehr, cg l)eutc ju tf)un, unb banfe Shnen recht herj=

tief), bafi ©ie mich in Syrern lieben S3rief, ben tdf> hier

fanb, fo l)erjlic^ beglüefwünfehen ju ber .gjeimfehr in bie

fcfwne, liebliche .fpeimatl). Sa, liebe Ghorlottc, ©ie hoben

-

red)t, barin eine eigne greubc ju fefjen, unb cg erhöht in

ber Shot bie meinige, bafi ©ie biefelbe fo licbcooU mit

empfinben.

2Bir jinb am 4. b. SW. nad> ÜBcrlin jurücfgefonmten,

einige Sage fpäter hierher gefahren, unb hoben ung f)ier,

bod) nur auf wenige SBodEjcn eingerichtet. Gg fängt bod)

an rauh ju werben, unb ber Stooember pflegt ung immer

jut ©tabt jurücf ju führen. Sch bin, fo angenehm mir

auch bie Steife war, boch fchr gern in mein heimifd)eg Se-

hen jurücf gelehrt unb hohe Segel immer gleich hüöfd) gc=

funben. Shre SBemerfung ift fchr richtig, baff bem Stanbe

ein Sßetter, wie wir cg biefen ©otnmer gehabt hoben, wohl

thut. Sllled ift fo frifdh unb wie neu erquieft, unb ich finfce

auch, wag ©ie bei ftch bewerten, bafi ned) wenig 2aub

abgefaUcn ift
,

bei ber fdhon fel)t »orgerüeften Sahregjeit.

Stur bem SDbft ift bag Sahr ungünftig gewefen, bag ©e=

treibe hot nicht gelitten, unb ba ich obwefenb war, ift mir

bag mifirathene SDbft gleichgültig, unb bag wag mir viel

24 *
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Vergnügen macht, bag ßdtre, freunbliche unb fräftige Sin*

fcf)tn, tjabc idt) alleg feßr gut gefunben. ©ag Waug unb

bie Sad)cn bann haben mir bcnfclben crfrcucnbcn Slnbücf

atg fonfl gemacht. ©g fprid)t einen immer, menn man

auch gcrabe unmitteibar »orijer ©roßeg unb Schöncg ge*

fel)cn l)at, mit heimlicher unb jur Weiterleit fiimmenber

greunbiid)fcit an. ©g ijt auch in meiner Slbmefentjeit

gut gehalten, unb SBanbe unb @t)pfe haben nietet burch

fliegen gelitten, bie id) feßr 2Bi» ftnb fehr lang*

fatn gereift, unb hätten ber ©ntfernung nach recht gut fd)on

am 25. o. SDt. hier [ein fönnen. 2Bir hatten aber einen

©runb, ber ung in ©afteiu unb auf ber Steife länger auf*

hielt, ©er Slrjt meiner grau, benn id) braune fo feiten

einen, baß ich »on b*m weinigen nicht rebeit fann, beglei*

tet beit .Kronprinzen auf feiner Steife nad) Stalien. SGBir

münfdjtcn ihn menigftenö auf ber Steife irgenbmo ju tref*

fett
,
um einige Stunben mit it)in reben zu fonnen. ©ieg

mar ber ©runb unfereg langfanteren Steifeng. Snbcß er*

reichten mir unfern 3wecf burch einen Ummeg über S3am=

berg, bort trafen mir mit ihm jufammen. 2Bir machten

bann »on ba nod) einen S3efucf> auf bem Sanbe, ber ung

noch ein paar £age foftete. Sn £l)urnau mol)nt ber ©raf

©ied), ber eine Sochtcr beg SStinifterg Stein jur grau

hat. ©g maren mehrere SBefuche ba, aud) ^erfonen aug

S3ertin, unb mir maren fcl)r angenehm bort. ©ag Sd)toß

ijt uralt, theitmeife »iettcid)t taufenb Sah«, unb eg mürbe

auch »on außen fchoncr in bie Slugen fallen, menn eg nicht

ben gehler hatte, baß bie fleine Stabt SEßurnau bid)t baran

liegt, fo baß einzelne Wäufer fich im eigentlichen Skrftanbc

baran anlegen. Selbft um in ben ©arten ju fommen,

muß man über bie Straße gehen. Sn ©tfmad)au gehört

jmar aud) bag Sd)loß jur Stabt, eg liegt aber ganz an
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t>cm einen 6nbc bcrfelbcn, unb Ijat alfo von ber entgegen:

gefegten ©eite bie gan$ freie Anfid)t in ba6 2anb. Aud)

ifi ba6 ©ehöft mit feinen ©arten bid)t baran herum. Sie

©egcitb ifl aber um Shurnau fcl)r l>iibfcf)
,

ein frud>tbareö

Sanb, rcid) an bügeln unb 2üälbcrn unb ntannichfaltig

Bon Anblicf. Anjiehcnb ifl bie ©d)attirung Bom frifdjen

©rün bc6 Saubtjoljcö unb bem ernfien Sunfet ber 5£an=

nenmälber. 66 fdjeint eine große Abmed)fctung oon Spa$icr=

gangen ftef) gan$ in ber bar^ubieten. S!iMr haben fel;r

fd;önc Spazierfahrten gemacht. Bon St)urnau finb mir

jmar gcrabe hierher gereift, aber in fetjr tleinen Sagercifen.

3n ©era nur haben mir un6 nod) einen Sag aufgehalten,

rceil mir bort eine 3ufammenfunft mit iperfonen Berabre=

bet Ratten, bie in ber ÜRäfjc mohnen.

66 freut ntief) fct)r, baß fortmäfjreub bie Sterne 3hnfn

eine mot)Itt;uenbe, erheiternbe Bcfchäftigung gemähten, um

fo mehr, ba ©ie mit fagen, baß ©ie hoch oft in einer

mehr al6 met>müti)igen Stimmung fid) beftnben.

Am Stimmet merben ©ie fid) halb orientiren, ba ©ie

einen fchönen unb rceiten ^orijont Bon allen Seiten 1)«-

ben unb in Sfjrctt Beobachtungen fortfahren. Außer bem

Bud)e oon 83obc, ba6 id) St)ncn einmal empfohlen habe,

faitn ich Shnen für ba6 6rfennen ber Sterne einen Statt)

geben, ber Shnen gerciß nu^lid) fein mirb. 2>ian mufi

nämlich ben $immel nach einer gcmijfen 9)tetl)obc burdj=

gehen unb fid) große Abteilungen machen. Sucrji muffen

Sie fucl)cn bie Sterne recht genau unb fejl zu erfennen,

bie bei un6 niemal6 untergehen unb nur »or ber $cllig=

feit bc6 Sagc6 ocrfchminbcn, fonfl aber ihren ganzen tag=

liehen Ärei6 oor unfern Augen ooUenben mürben, ©ie
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flehen befanntlid)
,

unb wie ©ie xt>tffcn
,

int 9lorbcn, bre=

hen ftd> um ben ^olarflcrn unb bic beiben S3aren herum,

unb finb leicht ju erfennen, ba man fte an jebem ftcrnciv

heflen Elbenb ficht, unb fie ju bcnfclbcrt ©tunben in aßen

3af)rcgjeiten biefclbe ©teße haben. 3u biefen gehört auch

bie (Sapefla, beren ©ie ermahnen. 3meitcng müffen ©ie

bie jrcölf ©ternbilber beg Sljierfreifeg auffucf)en. SDfan

ficht in jeber 3ahreg$eit immer nur fed)g auf einmal am

•fjimntel. SMiebe man eine ganje 9?ad)t auf, fo gehen na=

türlid) einige unter unb anbere fommen herauf. Mein

einige werben bann immer nont Sage überholt. SJBeitn

man nur cittg recht feft fennt, ftnb bie anbern fet)r leicht

ju ftnbcn
,

ba fte, wie in einem großen ©ürtel um bat

.£>immet herum liegen, man alfo bie Stiftung, in ber man

fud)cn ntufj, nid;f »erfchlen f'ann, wenn man ftd) »orher mit

ber Drbnung unb golgcnrcihc, »or = unb rücfwartg, red^t

befannt gemadjt hat. ©ie im 2Binter, im Sattuar unb ©e=

ccntber, fo jwifdjcit fteben unb neun Uhr erfchcinen, finb

fdjöncr alg biejenigen, bie man ju gleicher Bett im ©om«

mer ficht, ©er 2ömc ijl ein fel)r fdjöneö ©efiirn, ifl aber

jefst erjl in fpäten ©tunben fid)tbar. ©ie Planeten erfchei^

nen immer nur in bemfelben ©ürtel, unb fönnett biejenigen,

bic nod) nicht rcd)t geübt finb, manchmal fcl)r irre ma=

d)en. Elßein man lernt fie boef) auch halb untcrfchcibcn,

fennt man einmal red;t fefl bie nie untergehenben nörbli=

dien ©cfiirnc unb bie SShierfreiö§eicf)cn, fo ift cg bann

leidet, ftrfj für bie noch übrigen ©cjlirne jurccfjt ju ftnbcn.

©enn nun mad)t man fid) mit benen befannt, bie jroifd)en

beut Shierfrcig unb ben nie untergehenben ©cfiirncn, unb

bann mit betten, bie jroifdjcn bent Shterfreig unb bem füb=

lid;ctt £>ori}Oitt auf= unb untergehen. Söobe'g Einleitung

jur .Sunntuijj beg gefilmten £>imtnelg hat bag Elngcnchme,
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baj? c$ Marten für jcben SDtonat enthalt, auf benen man

natürlich bic 8tcrnc leidster finbet, ba jebe Marte genau fo

ift, al<> ber #imntel ju einer babei angegebenen Stunbe

an bem Sage, ober rccnigftenS in bem 9Konat gcrabe ijl.

Sic fagen fet>r richtig, bajj ba$ S3ctrad)tcn bcö gejlirm

ten $immel$ oon ber ©rbe abjiel)t, unb bie Serie mit

böseren ^bnun8e11
/ Seinen unb hoffen erfülle, tröjle unb

erbebe. T>a& tbut e6 im bö«f)ftcn ©rabc. Sßcnn man

biefe unenblicbe, unzählige SÜKcnge »on ©cflirnen betrachtet

unb bebenft, fo febeint e$ sroar ein orbentlicb febaubember

©ebanfe, baj} eine fo ungeheure SJtcnge im SBeltall betunt

febmimmt. Ser SKenfd) füblt ftd) barin gleicbfam roie er=

brüeft. Allein bie SDrbnung unb Harmonie, in benen alle

^Bewegungen oor firf) geben, unb alle Seiten binbureb oor

ficb gegangen finb, ijl ein roobltbätigeS ,
tröjlenbeS 3ei=

eben einer beeren SUiacbt, einer geijtigen |>errfcbaft, bic

roieber beruhigt, unb bie 23eforgnij} trbflenb aufbebt. SDiit

unoeranberlicber Sbeilnabnte 3br #•
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Steunjtgjiei: 2$ricf*

Scrlin, tcn 10. Sloveml’et 1S‘2S.

Sic Hagen aud) barübcr, liebe CSt)arlotte, bajj cö oft ijl,

als fbnnc man im «Schreiben gar nidjt fort, Slugcn, -fjanb

unb gebet ftnb wie im ©ünbnij? gegen aHe$ ©dingen ber

gpanbfdjrift. SDian giebt fiel) 5Öiül)e, nimmt fidf» »or, redjt

langfant *u fdmeiben, bamit ed nur beutlid; merbe, aber

alle X$orfä($e fd)citcrn, unb eS ift närrifd), bafj man bann

immer Heiner unb Heiner fdjreibt. 2>iir gebt ec> oft fo,

atcS ob icf> gar feine grofen 33ud)jtabcn matten fönnte, unb

id; benfe bann, mie »iel 9tacbfid)t ©ie unb Sille tjaben

müjfen, bie mid) lefen mollen. Sßirflid) mar 3br lebtet

üörief auch meniger bübfcb unb gut, al$ ©ie fonfl tbun,

gefdjrieben. Sie £>anbfcbrift mar nid)t unbeutlid), aber

man fab it>r bie 33efd)mcrbe an.

Slbcr mit mebr Schauern Ijabe id) gefetjen, bafi ©ie

febr befümmert unb forgenootl maren. 3n folrfjen @e=

mütbäjujtänben, liebe greunbin, mujj man immer bie am

fjern Scranlaffungen fdjeiben »on ber innern Slnlage bc$

©cntütb$ ju .jpeiterfeit unb Stube, ober ju Seforgnif? unb

©dmterj. Sab innere ift immer bab SDtacbtigfte. Sturfj mab=

reb, fclbft erfebütternbeb llngliicf mirb leidjter unb fernerer

aufgenommen, je nad;bcm bie ©ecle fd>on »on lichteren

unb büftcrern Sbccn erfüllt ijt. 93ci Sbnen fc^cint mir bab

gerabe iefct noch mebr ber gaU, unb ba bitte icb ©ie in=

fiänbig, bem entgegen ju arbeiten. 3cb rechne eb febon su

Digitized by Google



377

biefen bunfeln Stimmungen, bajj Sie, ohne bod) franf $u

fein, halb ju fferben glauben. Sic fagen jmar, unb ge=

miß mit »oller 2Baf)rl)cit, bafj Sfynen gerabe bie 3!obegge=

banfen freubige unb Sljrcr Neigung jufageitbe finb, unb

niemanb fann bicö beffer begreifen alg id>. 3d; habe nie

bie minbefte $urd)t »or bem £obe gehabt, er märe mir in

jebetn glugenbtief miHfomntcn. 3cf) fet)e it>n alg bag an,

mag er ift, bie natürliche Cntmicfelung beg gebend, einen

ber fünfte, mo bag unter geroiffen enblidjen S3ebingungen

geläuterte unb fd)on gehobne mcnfd)lirf)c Dafein in anbere

befriebigenbere unb erheQenberc gelangen foll. SBag menfd)=

lieh ift, in bem Slugbilbungggangc beg gebeng liegt, mag

alle üDtenfchcn mit einanber tl)eilen, bag fann ber irgenb

SBeife nicht fürchten, er muff eg »iclmehr begünftigen unb

lieben, glcichfant mit SBifibcgierbe, fo lange bie SBefinnung

ihm beimohnt, auf ben Uebcrgang achten, oerfud)cn, mic lange

er bag fliehenbe H ier nod; ju galten »erntag. 3«h hörte

bigmeilen fagen ,
ber £ob miiffe gemifj »on einem mohlthä 5

tigen unb angenehmen ©efühl begleitet fein, unb bag ift

mir felbft, menn auch manchmal bag ©egentheil Statt ju

finben feheint, glaublich- Die Schmerjen ^flc^en ju mcichcn,

alle Unruhe fid) ju legen unb faft immer hat«1 £obte,

el;e bie 3üge entffetlt unb »erjogen merben, etmag 9tul)i=

geg
,

^ricblicheg, felbft oft etmag 6rt)ebcnbcg unb 9$er=

flärteg. Sei allebem muff man eg boch eine büfterc ©e=

müthgftimmung nennen, menn man fid) bcni £obe nahe

glaubt. Der £ob ift immer ein glugfeheiben aug aller bc=

fannten Heimatf), ein ©eben ing 9?euc unb gretnbe. So
trafen äufjere unermünfehte Umftänbe fchon bei Sh*«« auf

ein menigjteng fcl)r ernft bemegteg ©cmüth- Sud)en Sie,

theure 6l>arlctte, benn auch hi« ba bie Heilmittel, mo

Sie fte fd)on fo oft fanben, in Syrern Innern, in 3hrcm
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©ottoertraucn, waS ©ie nie im ©tief) lieg. ©S wirb ©it

auf$ neue retten, unb Sroft unb -£>ülfc erfcheinen, wenn

@ie ftc auch noch nicht fetjen. 3mmer fdiütten ©ie 3he

bcflommeneS -öer^ mir auS, immer werben ©ie biefetbe

2l)eilna^me in mir finben, bie feiner füeränbetung fähig

ifl. ©anj ber Stjrige £>•

:Ten 16. X'etember 1828.

©S wirb mich fet)r freuen, eine gortfefcung 3f)rer 8e=

benöcrjählung ju befommen. ©ie wiffen, bag ich auch an

Syrern »ergangenen Sehen einen warmen unb innigen Situ

tt)eil nehme, unb bag augerbem fd>cn jebe rcd)t inbioibueUe

©d)ilbcrung für mich einen hoffen 9?eij tyat, ber midt) am

jicht unb »erwcilcn tagt. 3cf> fühle aber fehr gut, bag

eine foldfc ©chilberung aufjufefcen unb auS ben ^»anben ju

geben, eine groge unb fchwer ju überwinbenbe ©cf>wicrig=

feit h«t- ©$ fommen bod) im geben ber 2Jtenfd)cn immer

Singe »or, bie gerabe in ben beffen unb feingeflnntcjien

©emüthern eine gewiffe ©djeu fie auSjufprcdjcn her»orbrim

gen. 3cf> meine bamit gar nicht fotdje, bie man {ich gleid)=

fern ju geflehen feheuete, weit man fürchtet bcShalb um

günffig beurtheitt ju werben. D nein, eS giebt Singe, bie

gar nicht biefer, fonbern ganj entgcgcngefe|tcr 9tatur finb,

unb beren man {ich eher rühmen fönnte, bie aber hoch ein

gewiffeS 3artgefül)l über bie Sippen gehen $u taffen unb

gar burd) bie geber bem Rapier anjuoertrauen »erbietet

»ber fchwer macht- 6$ fommen auch Singe »or, bie Slrn

bere in ein nachteiliges Sicht {fetten, unb bie man alfo,

wie {ehr eS auch tre Urheber »erbient haben möchten, um

gern anS Sicht bringt, ©o wie man aber »on bem ©runfc=
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fab abgel;t, bei einer 8ebcn$erjaf)lung nur blofj unb einfad)

bie Erinnerungen feinet ©ebättniffeS abjufdmeiben, unb

gänjlid) barauf 58erjitt ju leiflen, ju beurteilen, «a$

u?ot)t gefagt «erben fann, unb «aS »crft«icgcn ober oer=

t)üHt «erben muf), fo i{i ber SReij einer magren 9?atur=

ftUberung batjin. ES ift nid)t bie einfate, nid)t bie »olb

jiänbige, unb mithin nid)t bie malere ©cfc^idjtc. ES ijl

feine Erjätjlung ber äkrgangenljeit, fonbern eine auS bem

©tanbpunft bcS fpätern Sebent gemachte SBefdjreibung bcr=

felben. SDJan glaubt «ol)l, bie moralifd;e unb geijiige

2ßaf)rl)eit, um bie cS eigcntlit ju tun fei, »ctlicrc nic^t^,

«enn man j«ar f)icr unb ba eine £l)atfad)e nur l)alb ober

allgemein erjoitjlt, allein ganj treu unb mal« bie SBirfung

fdjilbcrt, bie biefe Statfate auf bie Empfinbung unb baS

©emütf) ^ertorgebracljt fjabc. 2öcnn j. S3. jemanben ein

»crlebcnbeS SBort gefagt «orben fei, fo fomme eS nid)t

barauf an, bieS felbft ju «icbcrfjolen. üBtan fönne eS »ieb

meljr ganj füglid) »crfd)«eigen, «enn man nur ben Ein=

bruef beS SBortS auf ben, ber eS f)ören mujjtc, befct>reibt.

©icS ifl aber burdjauS falft- ©enn cS tjört nun aller

SBlajjjtab ber ganjen ©eene auf, ben ber $lrt unb bem

©rabe nad) blojj baS 2Bort felbft, einfat auSgefprotcn,

geben fann. St fage Simen baß fo auSfityrlit, «eil i

t

3f>ncn redjt offenf)erjig unb nid)t blop obenf)in über bie

ftortfebung 3f«er - gcben^erjatjlwng fpred)en motte. 3d)

fann Simen nidjt raten, biefclbe «eiter als &u bem fünfte

fortjufefcen, «o ©ie fiter finb, alles unb iebeö ,
«ie ei

Simen Sl)r ©ebättnifj giebt, otjnc bie minbefte unb leifcfle

SReticenj niebcrjufd)reiben. ©ieS «ar in bem £t)Cilc, ben

Sie mir biß jefct fd>icften
,

nidjt nur mögtid), fonbern 3<)=

nen nat Syrern Eljarafter felbfl leicfjt, unb it bin fiter,

baff ©ie in biefem fo gctyanbelt Ijabcn. ©ic fonnten ei,
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ol)ne irgenb ein eigeneg ober frembeß ©cfütjt ju »erleben.

Eg ifl möglich, baß bieg aud) ferner ber gall fei, allein

id) fann mir auch fel)r gut bag ©egentbeit benfen. 25ann

mürbe ich cg gan$ natürlid) finben, baß ©ie ben ©djmerj

ber Erinnerung fdjeuen unb »ernarbte SBunben nitf)t auf=

reißen motten; mir aber mürbe bureb ben ©ebanfen eineg

folgen mir gebrauten Dpferg äße greube genommen, bie

mir bigtjer burdf) ben Empfang jebcg Stjrcr ^>efle gcmor=

ben. SBcnn »on SMograpbie bie Siebe ijl, habe id) nun

einmal ben SSegriff nur »on l)iftorifd)cr 2Babrl)cit, oon

bem id), bei beni großen unb innigen 2lntt)eil, ben id) an

Sbnen nehme, aud) mit bent bejien Sßilten nicht abgel)cn

fönntc. 5ln fid) aber halte td) eg für gut unb beilfam,

fein eigneg geben fo bucbfläblicb burchjugeben ,
unb bag

3artgcfiibt, bag SReticcnjen bctöorbringt, für ein falftbeg,

obgleich unenblid) natürlicbeg unb baber »crjciblicbcg. 3n=

beß mißtraue id) biee meinem eignen ©efüble, ba ich bei

meitem mehr ein gliicflicbeg geben, in einer ganj genügen^

ben gage, geführt habe, man fönnte bann leidet babin font=

men, ben unrichtigen 2)taßjlab an Slnbcre ju legen, mooor

id) mich immer gehütet habe, 9iocb einmal alfo, liebe

Ebarlotte, mieberbote ich bag febon oft ©efagte, folgen

Sie Sb^w ©efüblj leibet bieg nicht bei ber Slrbeit, fo

red)ncn ©ic immer mit ©emißbeit barauf, baß ©ie mir

eine große grcitbc baburd) machen, aber nur aud) unter

ber ©ebingung, baß ©ic ganj unb ohne alle Sieticenj mabr

fd)reiben fönnen. ©ic fönnen ju mir aud), mic man im

©pricbmort fagt, mic in ein ©rab fprcd)cn. Sl)rc £)efte

liegen mobloermabrt in meinem ^ult, unb fönnen nach

meinem Sobe nur ing geucr ungclefcn geben. 3n meiner

gage habe ich ©elegcnbeiten, bieg ju »cranjtaltcn, bie burd)

feinen SufaU irgenb einet Slrt eercitelt ober umgangen
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werben fönnen. 3d) t)alte ti für $>flid)t, ©ic über biefen

f)>unft auch feft ju beruhigen, e$ ift fdjon Pflicht ber ©anf«

barfeit für bie »ertrauungäootle, innige, rücffichtSlofe .fjin«

gäbe, bie @ie mir feit einer langen Sicifje »on 3af)rcn be=

iriefen unb offen gezeigt haben.

©a§ 3al)r ift am gtbfdjeiben, unb wie id) gern »er«

»eile bei fo »iel fdjönen ©cnüffen, bie eS gewahrte, wor«

unter id> auch 3hr SBiebcrfehen rechne, fo fcfjcibe ich nicht

ohne fehr trübe gltjnbung beffen, waö ba$ fonimenbe bringen

fann — unb ich erfenne mit wehem ©cfüfjl, baß e$ ahn«

lieh in 2>h«m ®emüth« ift. SKöge bie fßorfehung »on

Shnen, gute dharlottc, neue Prüfungen abwenben! ba$ ift

mein herätidt)cr SBunfdj.

Seit unfrer Stücffunft ift meine grau bebeutenb an

mehreren jufammen fommenben liebeln franf, e6 ift wenig«

ftenö fein Bcitpunft ber 33efferung mit S!Bahrfd)cinlid)fctt

»orau^jufehen. ©ie$ fiört meine innere Sage in biefern

StBintcr fehr.

Sd) bitte ©ie, mir ben 30. b. 2Jf. ju fchrcibcn. geben

©ie recht wohl, unb rcdjnen ©ie immer auf meine 3hncn

befannten ©efinnungen ber Buneigung unb lebhaften £heil=

nähme, ©anj ber Sh^tge
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®ie Briefe »on äßil feint »on .fpumbolbt an eine

greunbin fallen »on felbft in jwei Steile. ©er jweite £feil

umfaßt bie lebten Sebengjafre
,

bag Filter beg Bcrfaffcrg.

Sic finb in ben 3afrcn 1829 big 1835 gefdjrieben, unb

finb alle unb noch ber leftc Brief fur$ »or beffen <fnbe,

eigenfänbig gefdjrieben.

SJtad) grau »on £ u mb olb t’g £obc befeelte ein gan$

anberer (Seift ihren jefct aucf> fefon »erftarten ©atten. ®e=

reif blieb fein Beben unb SBirfen, im Allgemeinen, gleich

reoftwollcnb, feine 5£t)eitnal>mc für Alle bie tfm nahe unb

rcertt) waren, troflrcid)
.
unb »oll ©üte unb Siebe, aber ber

®eift ber greube war entflohen, war ber (Srbe abgewen=

bet. Born Beben forberte er nieftg mehr, eg fonntc tf>m

md)tg mehr gewähren, wag für ifjn SBcrft) l)atte, alg

Stille unb ©infamfeit um ungejiört in ber Bcrgangcnl)eit,

in wcljmütljigcn ©rinncrungen, in höheren Betrachtungen,

in feinen ©tubien ju leben. 9?ie ift »icUcicht eine grau

tiefer, ebler, järtlidjcr betrauert, nie aber wohl aud) eine

grau einer folcfen »erflärenben Trauer würbiger gewefen.

Sag fprcdjcn alle Sonette, alle Briefe aug, bie in jenen

fahren gcfdjrieben finb. ©er Sefer, in beffen Grinnerung

ber Berfaffcr fortlebt, wirb mit ©hrfureft bemfclben, im

leibenben, aber fehönen würbigen Alter folgen, wie er it>nt

in ben Sauren beg männlich = fräftigen Sßirfeng mit Ber--

ehrung folgte.
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9lußer biefem furjen Vorwort, barf bie Herausgeberin

bern jweiten Styeiie wenig l)injufügen. @ie hat ßch fdjwer

entfchtojfen ju ber SDtittheilung ber ©riefe nad) ihrem 3Ib=

leben, notf) fcfjwerer ben überjeugenben VorßeUungen ttatH=

gegeben, baß eS noch bei ihrem Sieben gefcf>ef)e. 25a aber

ber (Sntfcßluß enblicf» gefaßt ijt, fo fK8t f»e bie freubige

Suoerfidht, baß baS ©ud) niete ^rcunbe ßnben wirb.

@o gehe bcnn heraus auS ©einer »ieljährigen geheiligt

ten Verborgenheit, ©u lieber, troftreicher ©efätjrte in bun=

fein Sagen, unb fei Vielen jur gteube, jur Erhebung unb

jum Sroft, wie ©u eS mir einfl wareß.

©ie Herausgeberin bittet ?lUe bic ft cf) ihrer Arbeit

freuen, um fHacbßcßt für baS wenige digene waS ße f)in=

juthun mußte, unb um gütiges äßohlwotten für einen noch

übrigen fleinen SiebcnSreß *).

*) Die etle grau iß nach furjcn Seiten oerfcbicben.
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©lüctroünfche beim 3a^re6u?fd>fel. Siebreicher Sabel, SDtifi»

billigung, 3urechtrccifung. ©orfchläge j
u biograpbifchen

SJiittbeilungen 97

Sldjtunbäroanjigfter ©rief.

Grftärung einiger ®ibelfleQen 102

9teununb3W>an$igfler ©rief.

gcrtfe|ung 106

Breipigflet ©rief. ©crlin, bcn 12. SDtärj 1824.

Sßarnungen »er beunrufjigenben Sorjlellungen. äBieberfebr

tei grühjabrG 110

(SiiumbbreiiHgflct ©rief. 3m Xpril 1S24.

fjöberer Segen. ©lüef. Sorge für bie $crauSgcberin . . . 113

3rociunbbreif)igfter ©rief. 3nt OJbai.

Saum, 2uflfcf>lof beS ©rafen SBilbelm «ur Sippe »Sücfe»

bürg. 95ba« taÜegebitbe
, ober ©cmütbGbilber in ihrem Gin»

ffof) auf baG innere Scben 110

iDreiunbbrcifjigfter ©rief. Segel, bcn 15. 3uni 1824.

Sichtung für ein angeftrengfeG SlrbeitGlebcn. Saft unb $ein

unbebeutenber 23efud)c 120

©ietunbbreifligfter ©rief, fjerrnftabt, ben 9. 3uli 1824.

Gin ©rief auf ber Steife. Gtfle Sobrebe auf baG ©Itter, baG

ftdj (eiber gan? anberG geflattetc, alG cG hier eorauGgefe(it

wirb, ©lief auf baG Seben 123

StmfunbbteifHgfler ©rief. Segel, bcn 12. September 1824.

SRücffunft in Segel, ffiefefireibung. ©refie Jrcube an Schön»

beit ber Saume. Säume, Spmbole ber Scbnfudjt. Stu»

bien. Schöner Uebcrgang »em Stubium beG SUtertbumG

jur ffiibel. GbrfurchtGpollcG Urtbeil übet bie Schriften be6

alten wie beG neuen ScftamentG 129
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©eitt

@e<$Sunbbrei@tßfter »rief. »urgörner, ben 13. Storcmber 1824.

Sbeilnabme am imtern unb äufjern Beben. Gltern unb Äin--

ber. Bo6 unb Sabel. Stuggejogene ©ebanfen 134

©iebemtnbbrcifjigftcr »rief. ascrlin, Dcccmber 1824.

®d)lujj bc6 Sabre«. Sufage unmanbelbarcr greunbfebaft . . 141

Sldjfunbbrcibigftet »rief. »erlin, ben 31. Januar 1825.

Sranffein. öelaffenbeit unb äBürbe. ®ie 3eit, ihre grofje

SBirfjtigfeit. gteube an SluSbauet unb gleifi 143

SReummbbreifjigfter »rief, »erlin, ben 8. Februar 1825.

fünfte ©teilen 148

»ierjigjter »rief, »crlin, ben 12. gebruat 1825.

ßigcntbümlici)c ©eifte«rid>tung. ©tubien. »iograpbie 150
einuiibbietjigflet »rief, »crlin, ben 8. »Mt} 1825.

©leidjbeit bc« Sllter«. greunbfd)aft unb Siebe 153

3meiunb0ier,igfler »rief, »crlin, ben 22. »tärj 1825.

greube an ber Statur. Sintbeilung ber Seit 157

SDreiunboierjigfter »tief, »crlin, ben 6. Dfpril 1825.

3i odf) etwa« »iograpbie. Srinnerung b. Sabre 1788, 89,90 u. 91 162

»ierunbnietjigfler »rief. Segel, ben 1. 9Kai 1825.

gortfebung. Campe. SReife nach ‘JJari«, in bie ©cbtpeij u. f. n>.

Seiber.fcbaftlicbc Steigung, intereffante üJtcnfdjen näher ju

fennen. Gnipfmbungcn beim Crmadjen ber Statur 166

grünfunbbietjigjter »rief. Segel, ben 15. URai 1825.

Beben in Sbeen ba« reid)|lc unb be(le 170

©edjdunbbieräigflct »tief, »crlin, ben 21. SJtai 1825.

35a« spfingftfcft. SSSertb aller gefte. äuSgcjogene ©ebanfen 173

@iebenunb»ierjigjter »tief. Segel, ben 16. Juli 1825.

.Stare änfid)t eine« fcltenen 33erbältnijfc«. SBunfd), 3Rifi=

»erflänbniffe ju befeitigen. Stiemanb aufer fid) bebitrfen —
roie ba« gemeint fei 178

Slcbtunboietjigftet »tief, »urgörncr, ben 18. Ttuguft 1825.

Beben in bet ^toüinj. greube an einem einfatben Beben.

.£>ang }ur Sertiefung. SBobltbätiger Ginfluf biefer Steigung.

Grftärung berfetben. Übergang au« biefer Sbeenroelt in

ein böbere« Beben. ©rneuerte 25erfid)crung bet Sbeilnabme.

Sonfequenj. Sfadjbenfen über fid) felbft 183

SHeununbOterjigjter »rief, »urgörner, beit 6. September 1825.

©efunbbeit«}uftanb. 3t»ei ©ebiete, in benen fieb ber SÄenfd)

bewegt : ba« ber äbbangigfeit unb ba« ber greibeit.
,

©cbitler. Äcrperlicbe Beiben 100
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XI

Funfjigflft ©rief, »urgenter, ben 26. September 1825.

Ermunterungen, Ermahnungen, Erhebungen. 3been. Klare,

crteucfitenbe Ertldrungen 1941

Giminbfunftigflet ©rief.

Kurjer »rief ttoH ©üte 199

3n>eiunbfuitfjtflftet ©rief. Segel, ben 17. SDftober 1825.

Sternenhimmel, Freube geroährenb. Familienleben in

»urgörner 202

©teiunbfunfjigffer ©rief, »erlin, ben 30. Sftober 1825.

Sie Kupferftiche oon Segel 208

©ietunbfuttfjigftet ©rief, »erlin, ben 8 . Slooember 1825.

»efdjreibung bcS äujjern unb 3nnern beS SchloffeS. ©Satter

Scott 209

Fünfunbfunfjigfter ©rief. »erlin, ben 1. Secember 1825.

»iograpljie, ein neue« |>eft? gütiges 3nterejfe an ber Gha>

rafterentioicfelung eines jungen ÜRäbd)en6 ,
baS noef) nicht

ganj aus ber Kinbheit herausgetreten war 214

SedjSunbfunfiigftet ©rief, »erlin, ben 25. Secember 1825.

Sdjnetligfeit ber 3eit. SIbgefchlojfcne ^Rechnung mit bem

Seben. Seben, Sob, Fortbauer 218

@ie6etiunbfunf3igfler ©rief, »erlin, ben 14. Februar 1826.

SRubc unb #citerfeit. Gäbet bc S3aur’ftf>e $eilmethobc.

»erufen beS ©lücfS 222

ädjtunbfunftigfter ©rief, »erlin, ben 13. 9JMrj 1826.

9iathfchläge unb »erjicherungen ber Sheilnahme 227

Steununbfunfjigflct ©rief. Sttmacbau, ben 10 . Xpril 1826.

Kurje »efchreibung ber JReife. Ser junge SRofen, ein Sieb=

ling SBilhelmS »on .jjumbolbt. $6 flid)Jeit 232

©e^jigfter ©tief. ®logou, ben 9. 5Kai 1826.

SRütSrctfe. »efthteibung berfetben. 3eitungen, entbehrlich-

SBeltgcjchichtliche Gegebenheiten im ©rofjcn unb allgemeinen

unb roieber im Snbioibueßen. Übergehen oom 3rbifchen jum

Überirbifthen. SBiebcrfehen , SBieberfinben unferer ©dich-

ten; Unentbehrliehfeit biefer Hoffnung, bicfeS ©laubenS.

Freube an Kirchhöfen. Sehr ft^öne in Königsberg -36

©inunbfechäigfter ©rief, »erlin.

3urütf in »erlin unb fehr befchäftigt. Siefe Sehnfucht

nach einem höheren, fchöneten 3u(lanb, als er uns hier «r>

liehen ift. Uebet Ginfeitigfeit. Safter unb ©efinnung .... 241
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XII

3tt>eiunbfedjjigfier Brief. Segel, t>cn 10. September 1820.

Empfang eines neuen biographifdjen .pefteS. £>öhere 2ln=

ftc&t, befere Jrcecfe fermerjtii^er 2Jer^ängnifTe. Einiges aus

bem ®eiflerrei<h 240

JDreiunbfetljigflet Brief. Segel, im eftober 1820.

SBunberbare feltenc ©eifleSfraft. 5Rocf> etwas inS ©eijlct=

reich ©ehörenbeS. Erhebenbe unb troftreidje Erflätungcn.

Siefe Ehrfurd)t für bic ©üte unb SSeiSheit ber ©ottheit.. 251

Bierunbfedjjigfiet Brief, »erlin, ben 8. Jiooember 1820.

Sröfllid) unb wohlthuenb i|t bie »orjletlung über unS wa=

tf)enber Sd)u(sgeifler. »ibel, altes unb neues Seftament.

Vertiefen in ben Slnblicf beS Sternenhimmels. Unterblieb;

feit, Sob, freubigeS Erwarten beffclben. greubigfeit unb

Hoffnung im Sobe unb ber Grwartung beS folgenben ftf)i-

nern SebenS 256

®ünfunbfe#5t8fler Brief. Segel, ben 0. ©ecember 1826.

Segnungen beS ©briflenthumS 261

@ed)8unbfecb5tgftcr Brief. Utubolflabt ben 2. Januar 1827.

Kuboljtabt. Sdjönheit ber ©egenb. Schönes »ilb ber geift=

reichen, licbenSwürbigen gfirftin 264

©iebenunbfecbjigftec Brief, »erlin, ben 28. Januar 1827.

©ebanfen unb 3been über »erfebiebene ©egcnfldnbe. 5Reli=

giöfe Slnficbten, troftooll 269

2ldjtunbfe<fi$tgfter Brief. Segel, ben 18. »iär; 1827.

©ffenbacb. grau oon ?arodje 275

Steununbfedjsigfter Brief, »erlin, ben 10. Kpril 1827.

5Bcl;mutl) unb .fjeiterfeit. Erinnerung an Dffcnbad) 277

®ie6äigfter Brief, »erlin, ben 2. SSKai 1827.

Äorrefponbenj, was baju erforbert wirb unb worin ber 0e=

nuft uitb bie greube baran befielt. ©enig SJlcnfcben haben

Sinn bafür. geff» unb 9fuf>ctage. Erfldrung beS griebenS,

ben bie SBelt nicht giebt 280
©inunbftebjigffet Brief. Segel, ben 23. 1S27.’

SBieberholte greube an »äumen, immer neu unb »oll reicher

Sbeen. äutüdfommen auf bic Äotrefponbenj unb 23otfd)(ag 287

3roeiunbfie65igfiet Brief. Segel, ben 12. Juni 1827.

Staturerfdjeinungen ; pon allen bie furd)tbarftc, ber Sturm.

Slnfünbigung einer großen SRcife nad) »ab ©aflein. Saljburg

mit feinen fd)6nen ©ebirgene in 3>cutfd)lanb wohl bie fd)6nfle

©egenb. Sob burd) ®liö
,

als Antwort auf eine Sriefftclle 294
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XIII

©rtiunbftebjigfter »rief. 8anb«hut, ben 19. Juli 1827.

SRcifen flörenb in, ©efd)aftcn. Stille« Senfcn lieben grauen

mehr al« SRänner. Sie arbeiten bcr grauen laffen bag

ftiüe Sein ber Seele, ba« geben in ©ebanfen unb Gmpfin=

bungcn ju. Sic SBcfcljäftigungen ber Stänner fcf)liefjen es

au«. Sarum fmb rneift grauen intercffantcr al« äüänner.

©tünchen, fflaireutl). Schöne« ganb, reich an ©terfroürbig=

feiten aller art 303

»ierunbfiebjigflet »rief, ©ob ©aficin, ben 5. Kuguft 1827.

SHerfebefd^reibung. ©aftein, ber SBafferfaU unb bie überau«

rcijenbe Sage biefc« Sabe«. ©tünchen. ©rofic Äunftfi^ä^e

bafelbft 308

grüttfunbfie&jißfler »rief, ©ab ©aftein , ben 21 . Kuguft 1827.

gamilie St. SKücffetjr nach Serlin unb Segel 313

Sedjbunbieehjigfter »rief. Segel, ben 5. September 1827.

25efd)reibung fcljr fcfjöncr ©egenben, Saljburg, ffiaireutb

unb aud) nod) über ©aftein. Über bie Ginbrücfc bcr 9ia=

tur unb ©egenben 317

Siebenunbfebjififtcr »rief. Segel, ben 21. September 1827.

Sljeitnaljme an bem 2öicberfel>en ber gamilie St 322

Sldjtunbfiebjigfter »rief. Segel, ben 8. Sftober 1827.

Süblid)e« unb nörblicfjc« .Klima ( SBiebcrhotungen, aber nur

um ju beeren Sbcen überjugehen : Grftarrcn im Sobe

,

auferjtel;n ju neuem geben, Sterben unb ju neuem Safein

ermatten) 320

Steununbfiebjigfter »rief. Segel, ben 26. Sftobcr 1827-

Ser IS. Cftober 329

Ächtjigfter »rief. 3m Seccmber 1827.

Sternhimmel. Stimmung beim Slnblicf be« SBaffer«. SheiO

nebmenbe« ffienpcilen bei einer traurigen Stimmung, ©laube.

Seelcnfriebc 331

(ginunbadftjigftet »rief, ©erlin, im 3anuar 1828.

Sonberbare ©inbilbungen eine« grojjcn ©tanne«, baran ge-

fnüpfte h chc unb erhebenbe 3becn. ©rofjer SÄeifeplan.

gejtftellung be« Sriefmedjfel«. Sternhimmel, ©röfje ber

Statur, be« Schöpfer« unb bejfen ©üte, biefe Bor allen Bon

bcr troftooBen Seite befrachtet 337

Sroeiunbachtjißfler »rief. Serlin, ben 21. ©tdrj 1828.

aenberung ber SReiferoute 344
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©reiunbadjtygflet ©rief. Unterwegs.

SBieberfehen! 345

©ierunbadjtjigftet ©rief. ^aris, ben 23. "Xprit 182S.

grinnerung baran. cßranffurt, granfreich, Steifen in granf;

retcf>, nicht oergnügtid). Stnfunft in $3ariS. Steife unb Stei=

feetjiS&Iung 346

Srünfunbad^tjiofter ©rief. gonbon, ben 20. SRai 1828.

Überfahrt oon Calais nach gonbon. Sonnenaufgang auf

bem SReer betrachtet. Ginbrud bet großen Stabt. gebenS=

weife in gonbon 352

®ed)$unbaeht 3igfter ©rief. gonbon, im Sunt 1828.

SRannichfaltigeS Snterejfe, forvoEjt in Ä'unft unb 2Biffenfd)aft,

als in ©elefjrfamfeit. abreife »on gonbon. Gnbe bei $ar=

lamentS. Gnglifdjer ©otteSbienft, nicht erbaulich- üuäfer,

SRrS. grp. Sefuch beS #auptgefängniffe8 356

®ie6enunbadjtjigfter ©rief, Saljburg, ben 14. Ttuguft 1828.

Stüdfefw nach ©eutfchlanb. Steife oon gonbon nad) ©aflein,

über eifaß, Schwaben unb Baiern. ©er .König. Urthcil

über ißn, SBürbigung feines hohen SBerthS. Äunftfchaße. . 362

Stdjtunbadjtjigfter ©rief.

Sperrt) eines ruhigfehönen Stilllebens. GS geht auS bem

Snnern hettwt. Bemerfung über biefen ©egenftanb. Stod)

ein Blid auf ©aftein 366

Weununbaefjtjigfiet ©rief. Segel, ben 16. Setober 1828.

Schloß Sljumau. Betrachtung beS gcjlirnten .feimmelS . . . 371

Steunjigfter ©rief. Berlin, ben 16. Sloo. u. 16. ©ec. 1828.

Sheilnahme an fehwerer Stimmung. Stnficht beS SobeS.

Beruhigenber Sufprueh- Schwermüthige büftre Slfmbung

beim Schluß beS 3af>tS, ber S’irau o. $umbolbt btohenbe

töbtliche Äranfheit 383
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Sorbcricbt. ® tür

(frflet ©rief. »erlitt, 18-29.

Scbmcrjlicbe Stimmung. Stabe« ©nbe ber grau «on $um=
bolbt 1

^weiter 33rief. Berlin, ben 31. *Kär; 1829.

grau con fjumbolbt’S Sob; Begräbniß in Segel 2

©bitter ©rief. Berlin, ben 18. Wai 1829.

Steuer Setluft bunb ben Sob eine* gteunbe« 1

Sicrfcr ©rief. Segel, ben 12. Juni 1829.

Statur, Sob, Unglüet, Srofttofigtcit, Sroft. geben mit einem

großen @d>merj. SBebmütbige jjufriebenbeit. ^l)ilofop^if(f)c

unb religiöfe Berufung ju neuer Sfjätigfeit. 9lnftd)t großer

Stafurbegebenbeiten 9

(fünfter ©rief. Segel, ben 6. 3uli 1829.

©rftanfung unb ©enefung eines ©nfel«. SBebmütbigc ©rin=

ncrung an eerlorne .Rinber. Ableben ber grau Sfycrcfa .ftuber 15

Seebfter ©rief.

SBürbigung ber ebetn grau, gorfter unb fjuber. .Kraft be«

ntenfeblicben ®emütf>S. Stabe SIbrcife nad) ©aflein 18

Siebenter ©rief. Sab ©aflein, beit 20. ’Xuguft 1829.

SHuS ©aflein, pod bebt« 3nbaltS 23

9d)ter ©rief. Stcgcnsburg, ben 10. Snptbr. 1829.

Stugcnleiben. JRcftgnation. SobcSfall auf ber Steife, ©in

Sluffafi in ber $oren, non älcranber Bon .fmmbotbt 30

Neunter ©rief. Segel, ben 30 Septbr. 1829.

fSube unb ©rgebung. SBebmiitbige, auf Blinbbeit ftdj be=

jiebenbe ©cfinnungen. ©et SHbobifebe ©eniuS, pon 2Ueran=

ber oon .fiumbolbt. 'fficttcrlaunen. ®leid)mutb in Äranf-

beit. grau bon .fiumbolbt’S ©rabmat 35

äebnter ©rief. Segel, ben 24. ©ecember 1829.

Betraebtenbc 91ube. Sonnenuntergang. Sob. Künftige«
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Sehen. äBirfen fo lange man fann. ©infamfeit. Stubicn.

3l)cilna^me. 5E3ed)fel beS 3abrS 43

Giftet ©rief. Segel, ben 26. Januar 1830.

Uebcrgang Dom irbifdjen .Summet ju tiefem Sd)mcr}, ber erfl

im eignen ©rabe enbet. Pflicht aud) im größten Scbmcrj

ju wirten unb ;u banbcln. 3>icS ber fJrobicrftein unfrei 6nt=

pfinfcungcn unb ber 2led)tf)cit berfelben. tauterfeit bet @e=

fü^le für Serflorbcnc. £6f)er ift nod) bie ©mpfinbung be«

ScbmerseS, wenn fie fid) über baS 3tbifd)e ju ®cttli<bem cr=

bebt, bann entfrembet fie ber ©rbe nidjt 48

Sttölfter ©tief. Segel, ben 5. unb 17. Stärs 1830.

Sorge beim Ausbleiben ber Sriefc, Serubigung nad) 6m=

pfang berfelben. gteube an mieberfebrenber fpeiterfeit. Sitte

unb Grmaljnung fie ju 'befriebigen. UcbcraU Stücfblid auf

bie Serflärte in Ijoljer Setebrung; überall Scjiefjung auf ben

unerfc|lid)en Serlujl in f)öd)jlcr Söürbigung. Sternen, Srafl

in Erinnerung 53

®ttiätfiittet ©rief. Segel, ben 6. WS 9. ffltai 1830.

SfädjtlicbcS ®unfel. Uebergang ;u Eicbt unb $öf>eren Stnfidj=

tcn. Stübrcnbe, järtlidie Scjiebung, f)ier wie überall, auf

ber grojje Serlujl. Ermahnung jur entfdjiounbnen 4?eiter=

feit 59

©ierjebtttet ©tief. Segel, ben 29. SDtai 1830.

©. 3acobi. Offene Sirtfjen, tröfllidj unb erbebenb. gerno».

©ötbe’S Sriefc über 3talien. Steife nad) Sdjlcitcn unb nad)

Qaflcin 63

Sünfjcjntet ©tief. Ottmacbau, ben 22. Juni 1830.

SBicn. 2inj- ©emiftcr. Sob 67

®edjseljntet ©rief, ©aflein, ben 17. Juli 1830.

©efunbbeit. Sornamen, Sorliebe babei. ©aflein. Sebnfudjt

nad) Stube. Grflärung berfelben unb leife ^inroeifung auf

äufiercS wie innere* ©lücf 73

^ieSjehnter ©rief. Segel, ben 12. Xuguft 1830. .

3urüdfunft nad) Segel, ben fdjöncn, lieben SBobnfifc, ber

alles umfajjte womit bie unenblitbe Sebnfudjt befebäftigt mar.

Jreubc an ben Stubien 78

3tdjt$eljttter ©rief. Segel, ben 7. September 1830,

Stimmung unb SebcnSweife. Sternenhimmel, ©ine ^ppc=

tbefe uon Äant, in jener Seit betubigenb unb tröfllieb- 8üt=

forglicbfeit. Sie politifdien ©reigniffe Don 1830 84
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Jtteunjebnter ©rief. Segel
,
ben 6. Eetober 1830.

©aS 8ebcn, ei« gortfebreiten ju einer fjcfjercn Stufe, gr.

8eopolb Stoiber»), feine Sefdjiefyte ber {Religion Jefu

CTfjrifli 01

äwanäigfter ©rief. Segel, ben 0. «Rooember 1830.

SIrt unb SBeifc mit Seele unb gteube eine ttnjfenfebaftliibe

iöcfdjäftigung üorjunebmen 06

©munbjwattjfgfter ©tief. Segel, ben 4. Decembcr 1830.

Stotberg, fein Uebertritt jur fat&ol. {Religion. Sin Suc^

als anbenfen. $5alöftina. Earl {Ritter, ft^bneS 2ob bef-

felben 101

8wtiunbjnionjigfler ©rief. Segel, ben 4. Januar 1831.

©Sie SBilbelm o. #umbolbt ben 3abreSroe<bfel begann. Jbeen.

Jugenb, alter; fe^öne Seiten uon beibeh. $5alüflina unb

baS aitertbum. Jmmer berfclbc Seift, baffelbe fficmübn,

baS Scbeugte ju erbeben, baS Sdfmatbe ju ermutigen.

SBoblwotlen, leifer Sabel unb Suredjtroeifung. anfiebt ber

SBeltereigniffe im allgemeinen, unb berer Don 1831 im

3?efonbern 107

©reiunbjroanjigfter ©rief. Segel, ben 5. u. 8.?ebruat 1831.

SefunbbeitS-SRadbri^ten. Jmmer gröpete Sebroierigfeit beS

SebreibenS. SeKert. SBürbigenbe Erinnerung an ben lie-

ben frommen SRann „ohne ade $>oefte". Heiligung na<b

SeHert, boep ftbön! 112

Sierunbätoaitjigfiet ©rief. Segel, ben 6. Tfrril 1831.

StiOfcbmeigen. Slermutbungen. Sonnenuntergang. fj>ban=

tajtegebilbe 121

ffünfunbjmonjtgfier ffitief. Segel, ben 6. 3Rai 1831.

Jeitereigniffe. .Stieg, f)olcn. Scbider'S 8eben con grau »on

SBoljogen. 2BaS ift^Soefie? .RlopfloÄ, Setlert 126

®e(bbunb 3WanjiBftet ©tief. Segel, ben 3. Juni 1831.

Stöflliebe Sbeilnabme an einem Srauerfatl. SEBebmfitbige

Erinnerung an einem eignen S3erlufl in {Rom...., 129

©iebenunbättmnjigfter ©rief. KfeberSlcben, ben 2. Juli 1839.

Erinnerungen an öergangenbeit. Seringet SBertb beS 8e»

benS. Seeluft unb Scminn beS aiterS. Eampc. SBerf(bie=

bene Sphären ber SRcnfebcn. Ein irbifeber unb ein babt ;

rer Äteis. ©er le|te ift Eigcntbum beS aiterS. Ertlä»

rung 134

SB. D. $umbo!bt’S ©riefe. II.
*
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©drt

Siditunbjhtamigftfr 25rief. Siorbcrnei, Den 26. Juli 1831.

$>06 Seebafc unb 9iorbernei. SXccc. Erhabenheit beb

©egenftanbe«. 8cbl>afte Sefebreibung beg SnblitfS unb Bon

Storbernei felüfl. 0efunbheit6>9tachricbten 139

Stcununbjroattjigfler ©tief. Segel, ben 1. Januar 1832.

ZebcnSanfichten in Betriebenen Seiten unb Zagen. Snfanu

menhang be8 irbifdjen unb übcrirbifehen®afcin5. Sheilnahmc

an einem neuen SrauerfaH 143

©rcifjigftcr ©rief. Segel, ben 2. gebruar 1832.

SBoblthätiger Einfiuf) tröftenben 3ufprudj6 geliebter ^crfo=

nen. SBeljer biefc ffiirfung fomme. ©rofb unb cbelhcrjw

gen aeujjerungen über biefen ©egenjlanb, unb eben fo frei=

finnige Sßürbigung ber ÜRcnfcbcn. ©etoinn biefer berichtig;

ten UrtheilSart für bic 2cben6Bcrl;ättnijfc, uorjüglid) für bie

innigften. Stauer. SRipfatlcn an faltet frömmclnber @r=

gebung 147

©inunbbreijfiflffer ©rief. Segel, ben 7. aflärj 1832.

Ucbcr S'ueHe. Etwa« 9lftronomie. Selbftfenntnifj. Erhebung

unfeter ©efinnungen. ©riociterung ber inneren Bejlrebungcn

ift eben forcohl bie Aufgabe, bie ber SRenfch ju lefen l>at,

al« bie SRcinheit feiner .fmnblungen. Sittliche Schönheit

benaeift, bafj ber Seele ein Bitb unenblicher ©röfie, ©üte

unb Schönheit Borfdjrcebt, bas j10«1 unerreichbar ift,

aber ftetö jur SRacheiferung begeiftert. 3n ben Ä'rciS Bon

Begriffen, ben einer bejifct, gehört nicht grabe Büdjerbilbung,

aber .Klarheit, Beftimmtheit unb ®eutlid)feit ift etforber-

lid). SRifjoethalfnifs be8 Denfenb jurn ffiiffen. Bei 2Xän=

nern fallt eS weniger auf. Bei grauen ift c8 unangenehm 153

3ft)thmbbrcififlflet ©rief. Segel, ben 5. 9Rai 1832.

2ln einen unbebeutenben SobeSfall gefnüpffe trofhreidie unb

erhebenbe 3been. Etwas Slflronomie. Briefwcchfel mit Schiller 158

©reiunbbreißigfter ©rief. Segel, ben 4. 3uni 1832.

Abermalige SRcife nad) SJorbernei im ©efühl junehmenber

Schwäche. ©elaffenee Ertragen berfelben. Uebergang ju

crnflercn anjichten über Seben unb Sob unb SRcife jum
Sobc, biefc ficht ber SRenfch nicht ein unb tann fte nicht

berechnen 165

©ierunbbteifiigftet ©rief. Segel, ben 26. Juni 1832.

®a6 Sßichtigfte im 2ebcn. ©efunbheit&nachtitbten bie täu«

fd)en foüten, aber nicht täufchten! 170

Digitized by Google



XIX

^ünfunbbrcifHgjtet Brief. «orbereei, ben 2. Sugult 1832.

Stnfunft in Sforbernci. Ucber bie SBitfung bc« Babe« unb

bortige Berbcfferungen. Borbereitung auf ba« gefürstete

.Rommenbe. lieber ben Briefmccbfel mit @cf)itler. £obc Bc=

fSeibenbcit, ja, Unterorbnung unter @d)'Hcr. grau oon

Stael unb eine ihrer jparabopen. 0rofjc6 2ob bet grau

non ©tael. greubc an jungen glüdtidjen, jcitgemäjjcn ©l)cn.

Uebetgang jum alter. 9iicbt freubenarm, bodj nicht ab=

fpreSenb über Stnbre 173

©edjMnbbreifligflcr Brief. Segel, ben 3. September 1832.

SRücffebr nach Segel. SBieberaufnabme ber Stubienc ©c-

laffenbeit, ©ebulb, fein Bcrbienfl! 'Me« nirf>ts bem SRcicf)=

begabten t>oU I>ob>er Selbftbef)errfSung. 3wicfacf>c art be«

Sltcr«. 2ieben«würbigcr grobfinn unb ©cfedigfcit ,
ober

me^r Srnjl, unb 5Rul;e unb Siefe 170

©icbcnunbbreigfflftcr Brief. Segel, ben 4. Cctobcr 1832.

CS^otcra. Bcfotgnijj bei ihrer GrfScinung in Ä. au«gcso=

gene ©ebanfen. ?iebling«ibeen. Sonnenuntergang 184

51 rfjtunbbrctpißffcc ©tief. Segel, IDcecmbcr 1832.

greube an uertrauten SOtittbcilungcn. Ginjclne ©ebanfen.

Sein £au« bcftcUcn, im acujkrn unb Snncrn. 3utütffom=

men auf ©cbulb. ©ar fein 2Jcrticnfl ! Gampc. Soppcltc

SBünfdjc beim Scblujj be« 3abrc« 188

SleununbbreijMgffer Brief. Segel, ben 5. Sanuar 1833.

Beginn bc« 3abr«, bei prächtigen Sternnäcbtcn. ©röpere

Schönheit ber Sfädjtc in 3talien 191

Bierjigfter Brief. Segel, ben 9. gebruar 1833.

SBertl; eine« Btiefroccbfel«, ber ba« äufjre 2cbcn wenig berührt,

sluglcieb aud) greube an ocrtraulicben 9Rittbeilungen. Sein

£au« bcftellen im äeuperen unb Snncrcn; Grflärung. Biel

cblercr, böbctcr art iji ba« innere geiftige 194

Cflnunbuicrsiflfter Brief. Segel, ben 8. OMrs 1833.

3becn. ®a« #6cbftc. ©rflärung 199

3»eiunböierjiflftet Brief. Segel, ben 7. Tlprii 1833.

SagebüSer, perbranntü ©ebädjtnijj. Beclamiren. 3Bic Diel

baju gebärt. äufriebenbeit mit ergebener Stimmung, greunb;

liebe ©rmabnung ju no<b Iiöb>ercr (Ergebung 204

®reiunb»ieriiijftet Brief. Segel, ben 28. TCpril 1833.

gürjl fRabjioid unb beffen gamilie. ©all 210

Digitized by Google



XX

Seite

©ierunboietjigftct »tief. Segel, ben 14. Juni 1833.

5ZBiebcr(>otte tbeilnebmenbe Beforgniß. äBeiblicbe Arbeit.

SeelcnooltcS Sob berfelbcn. Ginfluß berfelben auf ©ernütb

unb Seift bec grauen ‘214

günfunbutcnigflet ©tief. Berlin, ben 1. 3uii 1833.

•fmmöopatbie 218

SedjsSunbPietäigjtet ©rief. Storbernei, ben 13. 3uli 1833.

•Hamburg unb ber SBobtftanb bct &ort Älop=

ftoct. Sein ©rab. ©effen jrceite Gl;e. SEBiberrcitlc gegen

jweite G^cn. Sebcn in- Storbcrncp. Gtinnerungen. Sbcen

unb SBijfenfchaften. GtroaS über ööthe'S nachgelaffene

SBerfc ... 220

©icüenunboierjißftet ©tief. Storbernei, ben 2. Xuguft 1833.

Grfreulidje SBirfung beS SeebabeS. ©emalt ber Seele über

franfe Sujtänbe. grau oon Stacl. grau pon Sarochc.

©toßeS Sob ber Grfiern, ©erechtigfeit gegen bie Seßtere . . 224

Sldjtunbbietfigftet ©rief. Segel, ben 6. Dftobcr 1S33.

Ueber ©öthe unb .fmrbcr. Beurteilung 4?erber’S. SBütbi»

gung feiner Schriften. Auf meld)e Art man Schriften na=

ben unb fte lefen foll. Sföilber Sabel beS Borfä|li<f)en 8e»

fenS 229

SKeununbuietsigftcr ©tief. Segel, ben 4. bis 8. JCoeember 1834.

®eppelte Sphäre in unfeter Seele. SDtontferrat 234

Wmtfäißffet ©tief. Segel, ben 16. Jtotemher bis 7. ©ec. 833.

aXebr noch über bie Slrt wie man Bücher lieft. Bunfcn.

3>aul ©erbarb. 2BaS ein geiftlicb Sieb eigentlich fein foll.

Sorgfältige Ausmahl unb Bearbeitung ber Sieber. Borsug
ber älteren Sieber Bor ben neueren. GS h ctcf<$i ie^t mehr
als früher, tiefer, religiöfer Sinn. SBeltereigniffe. Straf.

licbeS, bo<b fein unbebingteS Abfprcchcn. GbmalS größere

griBolität, bie alle SKoralität untergräbt unb feine Siefe

auffommen läßt. Ginfluß ber SBitterung auf Biele 3Renfd)en.

SäcbetlicbeS Beifpiel 23S

(Siitunbfunfjigfter ©rief. Segel, b. 20. ©ec. 1833. b. 7. Jan. 34.

Stalien. Steife unb Aufenthalt bort ein fel)t hoher ©enuß.

Steifebücber als Begleiter. Stolberg Borjüglicb, auch grie*

berife Brun. Grmieberung auf Steßgnation fernere Briefe

bei ungeheurer Anftrengung im Schreiben, bie in ber Schrift

aufs fcf)mer}licbfte ju erfennen mar. Beim Beginn beS

3ahrS. GS fotlte Stoff fein unb mar eS auch 245

Digitized by Google



XXI

8n>efunbfunftiBftet ©rief. Segel, ben 12. (Januar 1834.

Stoch etwa« über 'Paul ©erharb’S lieber, lieber Bibel. ger-

bet. Biel unb wenig lefen. SBoher bie größere aber gerin-

gere 8efefucf)t (lammt. SBa« ifl ©lud? grauen ftnben flil«

Ie« ©lücf eher als Btänner. 3utüdfommen auf bie gort-

bauet bc« Briefroecbfel«, leiber nicf>t unbebingt! 251

Xlmimbfunfjigflet ©tief. Segel, gebruar 1834.

gebruar; ber .Komet oon 1835. ®a« Borat>nben eine« na-

ben Juflanbe«, ber über ade« Biefleieht Kuffchlup giebt.

£a« Borahnben gebt butch ade ©ebanfen webmütbig unb

erbebenb. Stoch Grinnerungen an ©öthe. Sdjleiermacher.

Sein Sob ein grober Berluft 256

SSierunbfunfsigfter ©rief. Segel, ben 14. Sftär, b. 0. Xprii 1834.

Stolberg. Seine italienifche Seife unb fein .Rathclici«muS.

Schönheit unb ‘praefjt ber .Kirchen in 3talien. Offene Jtir-

eben ben ganjen Sag. Ginflufi berfelben auf ba« ©emfith

Stod) ein flarc« würbige« Urtbeil über $5aul ©erharbt’« lie-

ber. SBertb eines 'Prebiger«, worin er befielt 260

günfunbfunfjigflet ©tief. Segel, ben 15. Xpril bis 8. Btai 1834.

©an; oeränberte fjantfehrift ! Sehr ernjlc Betrachtung über

ben Ginflup bcS Slltcr« auf ©cifl unb Ghataftcr - Liebling«-

ibeen 264

SedjSuitbfunfjigflct ©rief. Segel, b. 16.SJtai 18.u.28.3uli 1834.

greube an ber Statur, immer neu. Blid auf eine fünftige

SBelt, oeranlapt burd) 1>aulu«. ®ie aderbing« oielfad)en

unb gropen Befd)werben bc« SlttcrS finb nur in ©ebulb ju

ertragen, unb auch bie crljebcnben Seiten nicht ju über-

fehen 268

Siebenunbfunfjigfter ©rief. Segel, Xuguft u. September 1834.

Selbjtfenntnip 273

Slchtunbfunfjigper ©tief. Segel, im 3Jtär} 1834.

greube über beruhigenbe Stachrichten 276

Steununbfunfjigfter ©rief. Segel, Stoobr. b. 3. Eecbr. 1834.

Sob ber Weiterleit. Stoch etwa« über ©öthe’« nachgelaffcne

Serie. grau Bon Barnhagen 279

Secbjigfltt ©rief. Segel, Bccbr. 1834. bi« 2. Jan. 1835.

Grmahnung. äbftblagen einet Bitte, grau Bon Banda-

gen. Selbjtlcnntnip unb Selbfitäufdjung 283

(Sinunbfcdjsigfter ©rief. Segel, gebruav bi« 3. Btärj 1S35.

Begriff unb SBefen bet Weiterleit 291

Digitized by Google



XXII

3tt>dunbfei$}i8jht Brief. Segel, im Wärj 1835.

<S6tl>e’* nadjgelaffene SBerfe. ©6tf)e’* Sriefroeibfel mit

einem &inbe ‘295

Dreiunbfeifoiflftet Brief. Segel, gebruar bi« 3. axörj 1835. 296

2lnmetfungen unb 3«fäfce 297

Digitized by Google



Briefe UHUjelm von ljumbonrt's.

Digitized by Google



Digitized by Google



@rfier 23rief.

»crlin, 1S2I).

(X>

<^l)t33rtcf hat mich in einer Seit gefunden, Cie id) ju ben

trauriggen meinet Sebent rechnen fann. SDiit meiner $rau,

beren leibenben, fel)r franfen Buganb @ie fennen unb tf>eit=

nefmtcnb mitfühlen, geljt eg jmar etmag leiblicher, allein

ber Buganb tft »on einem Sage jum anbern immer mehr

ron bet Slrt, bag er über ben enblid>cn ?luggang feinen

3weifel übrig lägt. Suglcirf) ftfiwebt noch ic^t in rcaljrer

Sobeggefahr an einem fdtlagartigcn 3?erocnfteber ber ©e=

heimeratf) SRug, ber 6igenthümer beg .fjaufeg, bag mir

bewohnen, unfer 5lrjt, unb zugleich ein fDtann, mit bem

wir feit langen Sagten in ber enggen, freunbfrf)aftlid)en

Herbinbung gehen. 6rg feit heute früh feh eint einige £>off=

nung für feine Erhaltung aufjubammern. 6g märe ein

3$etlug für »iele .fjunberte, ba er nicht blog einer 'ber hier

am tncigen thätigen unb befetjäftigten Slerjte ift ,
fonbern

auch um bie 6inrichtung ber hieftgen Äranfcnhaufcr unb

ärztlichen ringelten bie größten SBerbienge hatte ,
unb

gerabe im 5lugenblicf feiner 6rfranfung noch mit mid)ti=

gen, eben erg angelegten planen bafür befchägigt mar.

Sn folgen Momenten, bie ju ben entgegen beg Sebeng

gehören, bebarf man eg, geh in gd) jurücfjujiehen, unb bie

Tagung ba ju fuchen, mo bie SlueHc aller ©tärfe unb aller

innern 9luggleid)ung mit bem @cf)icffal ig.

©. o. ^juraboturt SBricfe. II. 1
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SttJetfcr 23rtcf,

Berlin, ben 31. SKdr; 1829.

fann 3bnen, liebe (Sbarlotte, tjeute nur n?enige Beilen

fdjreiben. 3d) Ijabe ben tiefen @d)mcrj erfahren, bem ich,

wie Stjnen mein k^ter 33 rief fagte, entgegen fab- eine

grau ift am 26. b. 2ft. früh gcjtorben unb geflern in Siegel

beerbigt worben. @ie batte ein »iermonatlid)eb Uranien*

lager erbulbet unb oiel gelitten, wenn fte auch oon befti*

gen 0d>merjen jiemlid) befreit blieb. 3br Rater, heiterer,

bem Sobe unb bem geben eigentlich gteid) jugefebrter Sinn

mar ibr uneerrüdt geblieben. 3b« lebten Stunben waren

rubig, fanft unb burd)au6 fcbmerjlob. "@ie bereit btb

jum lebten Sltbemjug ihre »olle Seftnnung ,
unb fprad)

noch wenige Slugenblide ror ihrem 3krfd)eibcn mit fefter,

unbewegter Stimme mit unb, ihren beiben altern Sechtern

unb mir. 3b« SBorte waren eben fo einfach, alb ber Son

ruhig, in bem fie fte fprach- 3e näher ber Slugcnblicf beb

Sobeb fam, je ruhiger unb frieblicber würben ihre 3üge.

Sluch nicht bab leifcjie Surfen ber gipsen entjMte fte.

3br Sob war ein allmäbligeb Uebergeben in einen tiefen

@d)laf.

@ p ä 1

1

r.

3ch habe einen ganj unerwarteten, neuen unb febr bit-

tern SBerluft erlitten. 6in febr genauer greunb »on unb,
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brr alle Stbenbe feit Safyren, wenn mir in ber @tabt mären;

bet unö jubracfjte, unb auf bem Sianbe oft bei unS mar,

ijt na cf) einer fefjr furjen Äranffjeit gejlorben. Gr f»atte

nod) mit mir am ©rabe meiner grau geftanben, unb ge=

jlern mar id) bei feinem 2eid)enbegängniffe. Sein SBerlufl

betrübt micf> fefyr unb idE) merbe tyn fdjmerjticf) oermiffen.

1 *
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©rittet 23tief.

äcvlin, tcn 18. SDlai 18*29.

Unfere Briefe, liebe (iljarlcttc
,

tjoben ftrf> getreust. SDiein

«Brief reirb St)ncn gezeigt t)abcn, bag ich Syrern Sihtnfd),

9Zad)richt »on mir ju erhalten, jucorgefommen bin. Unb

meil Sie eg gern feigen, fage ich 3bnen juerg, bag meine

©efunbgcit ganj gut ig. 3nt böseren Witter, wie ich mid)

barin befinbe, bat man immer t)ic unb ba eine flcine Um
bequcmlidjfeit unb nach langen SÜMntern leitbt 5Rl)eumatig=

nun. 31n fcldjen Äleinigfeiten leibe idb natürlich auch big'

«eilen, allein bag gebt »orüber. 2Benn meine ©riefe ntrfjtg

von Äranfbeit fagen, fönnen Sie mit Sicherheit anneb=

men, bag id) gefunb bin. 33on meinem ©egnben, unb

überbauet oon mir ju reben, ig mir im bc*bcn ©rabe ju=

miber. SDticb freuet eine liebeoolle £b cilnahnic, wenn ich,

wie bei 3gnen, liebe Gbarlotte, überzeugt bin, bag ge aug

aufrichtiger unb wahrhaft tbeilnel)menber SBrug, aug innig

tbcilnchmcnbem £>er$cn entfpringt. ?lbcr ge mürbe mir pein=

lieh werben, wenn id) ge gemigermagen in 3lnfprud) nehmen,

ge an einzelnen ©cifpielen mal)rnebmen miigte. Sie ig

mir ein fegöner ©enug, menn ich g« mir überhaupt alg in

ben ©egnnungen liegenb benfe, bie Sie mir feit fo langer

Seit mit fo groger £reue fegenfen, unb auf beren ©egäm
bigfeit ich immer mit Sicherheit rechnen fann.

3d) fdjricb 3bicn neulich oon bem £obe eineg »ertrau=

ten greunbeg, in bem id) fegr »iel oerlorcn h<t& c *
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blühen nun fefjon gruhlingßblumcn auf feinem ®rabe, wie

auf bem meiner grau. So geht bic 9tatur ihren eroigen

®ang fort, unb flimmert ftd> nicht um ben in ihrer 2J?itte

»crgänglichen SDtcnfdjen. 2Jtag aud) baß Schmerjhafteftc

unb 3erreißenbfte begegnen, mag eß fogar eine unmittelbare

golge ihrer eignen, gewöhnlichen Umwanblungen ober ihrer

außerorbentlid)cn 3te»olutionen fein, fic oerfolgt ihre ©atm

mit eiferner ©leichgültigfcit, mit fcheinbarcr ©cfühUofigfcit.

Siefe Crrfcheiitung hat, »renn man eben uom Schmerj

über ein fdjon gcfchehencß Ungliief, ober »on gurd;t uor

einem brohenben ergriffen ift, etwaß wieber fchmer^tid) Crr=

greifenbeß, bie innere Srauer ©ermehrenbeß
,

etwaß, baß

fchaubern unb ftarren macht. §tber fo wie ber ©lief jich

weiter wenbet, fo wie bie Seele fich &u allgemeinen ©e=

Pachtungen fammelt, fo wie alfo ber SJfenfch *u ber ©e=

fotmenheit unb Ergebung jurüeffehrt
,

bie feiner wahrhaft

würbig finb, bann ift gerabe biefer ewige, wie an ihr

©efefc gefeffelte ©ang ber Statur etwaß unenblid) Sröftem

beß unb ©eruhigenbeß. ©ß giebt bann bod> auch hier

ßhon efwaß gefteß, „einen ruhenben ^ol in ber gludit ber

©rfdieinungen" ,
wie cß einmal in einem Sd)ilterfd;en ©c=

biefite fei>r fd)ön heißt. 35er SUfcnfcf) gehört ju einer gro=

ßen, nie burd) ©injclneß geflörten noch flörbaren Drbnung

ber Singe, unb ba biefe gewiß $u etwaß Roherem unb

enblid) ju einem ©nbpunfte führt, in bcni alle Bmeifel ficb

löfen, alle Sdjwierigfcifen fich außgleid)en, alle früher oft

»erwirrt unb im SBiberfprud) flingenben Söne fid) in ©inen

mächtigen ©inflang »crcinigcn, fo muß aud) er mit eben

biefer SDrbnung ju tem gleidpn fünfte gelangen. Ser

©haraftcr, ben bic Statur an fid) trägt, ift auch immer ein

fo jarter, fein audh bie feinftc Gmpfinbung «crlchenber.

Sic ^»citerfcit, bie greube, ber ©lan$, ben ftc über fich
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oerbrcitet, bic $Pradjt unb .fjerrlichfeit, in bie fte ftd) flei»

btt, haben nie ctn?aö 3lnmafjcnbeb ober 3urüeffto£enbcb.

SBer auef) nod) fo tief in .Kummer ober ©ram uerfenft ift,

überlast fiefj bod) gern ben ©efüf)len, meld)e bie taufenb*

faltigen Sßlütijen beb ftd» oerjüngenben Sahreb, bab froh»

lid;e 3mitfd)ern ber 336gel, bab prachtoolle ©lanjen aller

©egenftänbe im »ollen ©trauten ber immer mefjr ©tärfc

geminnenben ©onne ermecfeit. Der ©d)merj nimmt bie

garbe ber SSehmutl; an, in meid)er eine gemijfe ©üfjigfeit

unb ^jeiterfeit felbft ihm gar nicht fremb finb. ©ieht man

enblicäf) bie Statur nidjt mirflid; alb bab 9IU, alb bab bie

©cifter» unb .Körpermelt »ereinigenbe ©anje an, nimmt

man fte nur alb ben Snbcgriff ber bem @d)öpfer bienenben

üDfaterie unb ihrer .Kräfte, fo gehört nicht ber 9ttenfch,

fonbern nur ber ©taub feiner irbifefjen ijüHe il;r an. ©r

felbft, fein höhereb unb eigentt)ümlichcb SBefen, tritt aub

i^ren ©chranfen beraub un j> gefeilt fid; einer t)5t)crn Orb»

nung ber Singe bei. @ie fel)cn hierauf o^ngcfätjr, mie

mid) ber jmar langfam erfdjeinenbe aber fd;öne Frühling

ergreift, mie id; ihn genieße, mie er fid; mit meinen inner»

ften ©mpfinbungen mifdjt. ©b giebt Shnen jugleid) ein

93ilb rneineb Snnetn felbft. SJtcin Sehen fann feine mahr»

haft freubigen ©inbrüefe, nur rcel;mütf;ige unb traurige in

biefem Slugenbticf erfahren, unb menn ich in biefem Slu»

geitblicf fage, fo tf)ue id; bab nur, meil ich nie gern etmab

»on ber 3ufunft fage, roeil id; »on «Her Slffeftation immer

frei gemefen bin
,
unb, menn eine mahrhaft fröhlid;c ©tim»

ntung in mich surücffchrte, ich eb gar fein |>ehl haben

mürbe &u fagen, unb fein Sebenfen mich ihr ju über»

laffen. ßigentlich glaube ich aber atlcrbingb, bafj meint

jehige ©timmung auch meine fünftige fein mirb. 3cf habe

nie begriffen, mie bie 3eit einen ©dmterj um einen SSerluft
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foll »erringern fönncn. Sad Entbehren bauert burd) aflt

Beit fort, unb bie ginberung fönnte nur barin liegen, baß

ßd) bie Erinnerung an ben äkrluß fdjwächte, ober man

ßcl) gar im ®efüf)l bed glfleinßehend enger an ein anbered

SJBefen anfd;löffe, wad t>offe id), mir ewig fern bleiben

roirb, wie ed jeber cbeln Seele fern bleibt. Ed iß mir

aber auch fcljr redjt, baß ed in mir bleibe fo wie cd ifl.

3d) habe für mich nie bad ©lücf in freubigen, bad Un=

glücf nie in fchmershaften Empßnbungcn gcfudit, bad wad

bie Sftenfdjen gewöhnlich ©lücf ober Unglücf nennen, nie

fo angefeljcn, ald hätte id) ein 9ted)t 51t flogen, wenn ffaft

bed ©enuffed bed erßeren bad leitete mid) beträfe. 3 d> bin

eine lange SReilje »on Sauren an ber Seite meiner grau

unenblid) glüeflief) gewefen, größtentheild allein unb ganj

burd) ße, unb wenigßend fo, baß ße unb ber ©ebanfe an

ße ßd) in aEed bad mifdjte, wad mich wahrhaft beglüefte.

Sied ganje ©lücf hat ber ©ang ber 9?atur, bie gügung

bed Jgnmmeld mir entjogen, unb auf immer unb ohne

2?toglid)feit bet SRücffchr mir entzogen. Slber bie Erinnc^

rung an bie ßjerßorbene, bad wad ßc unb bad geben mit

ihr in mir gereift hat, fann mir fein Sdßcffal, ohne mid)

felbß ju jerßören, entreißen. Ed giebt glüeflidjerweife et=

wad, bad ber SJtcnfd) feßhalten fann, wenn er wiE, unb

über bad fein Sdjicffal eine 9Wad)t hat. Äann id) mit

biefer Erinnerung ungeßörf in 3lbgcfd)icbcnhcit unb Ein*

famfeit fortlcbcn, fo flage ich nicht unb bin nid)t unglücf

=

lieh- ©enn man fann großen unb tiefen Sd)mcrj haben

unb ßd) bod) barum nid)t unglüeflid) fühlen, ba man bie*

fen Schmerj fo mit beni cigenßen äßefen »erbunben ent=

pßnbet, baß man ihn nicht trennen mbd)te »on ßd), fon=

bern gerabe inbem man ihn innerlich nährt unb l)«St, feine

wahre SBeßintmung crfüEt. Sic SSergangcnheit unb bie
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Erinnerung l)aben eine unenblidic Äraft ,
unb roenn audf)

fdjnterjlicbe @el)nfud)t baraug quillt, fid> ifjnen Ijinäugebcn,

fo liegt barin bod; ein unaugfpreddid) füjjer. ©enujj. SKan

fdjließt fid) in ©ebanfen mit bem ©egenjlanbc ab, ben

man geliebt bat, unb ber nid)f nteljr ifl, man.fann jtd) in

greitjeit unb 9M)c überall nad) aufjen fyinroenben, bülfreief)

unb tljatig fein, aber für jtd) fobert man nidjtg, ba man

atleö ^at, atlcg in fid) fd)liefjt, mag bie S3rujl nodf) ju

füllen eerntag. SBJenn man baß »crliert, mag einem ei-

gentlich bag fPrinjip beg gebanfenreidfjjlen unb fdf)i>nflen

Sbci« feiner felbft geroefen ijl, fo gcf>t immer für einen

eine neue Epocfje beg Sebent an. ©ag big bal)in ©clebte

ifl gefd)lojfen, man fann eg atg ein ©anjeg überfdf)auen,

in feinem ©emüff) burd) Erinnerung fefll;alten unb mit iljm

fortleben, 2Bünfd)e aber für bie äufunft bat man nicht

mehr, unb ba man burd) biefe Erinnerung eine bejlänbige

geijlige 9lät)e gemijfermajjen genießt, in allen feinen .Strafe

ten fid) gehoben entpftnbet, betjält aud) bag Sehen, bag ja

bie S3cbingung aller biefer Entpftnbungen ijl, noch feinen

Sfiei^. 3cf) empfinbe feine Sreube ber Sßatur fdjmacber alg

fonjl, nur bie 2J?enfc£)en mcibe id), meil bie Einfamfeit

mir innereg ©ebürfnifj ijl.
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Vierter 5Bricf.

Segel, ten 12. Juni 1829.

$4 banfe 3t)nen fetjr, liebe greunbin, für Streit lebten

©rief, ben id) mit großem unb gewohntem $tntt)ci( gelcfen

Ijabe. Set) banfe 3t>nen befonberS für baS, waS Sic in

3?ücfftd)t auf mid) unb meine ©efüljlc fagen.

3ct) roeifj, baff mein Sdjmcrj ber 3f)rige ift, and) wenn

Sic ftd) freuen, if>n .ju berühren. Dicfe jarte Sd)eu t)at

etwas .IpeiligcS in fiel) unb ift allen tiefen ©emüttjern eigen.

Sie fel)cn auS meinen ©riefen, baf) id) rut)ig unb

befonnen 'bin. 3et) lebe, unb baS fann nur mit jebem

3al>r auSfd)liejjlid)cr junelmien, im Slnbenfen ber ©crgan=

gentjeit, mit bem ©lüef, baS bie ©egemvart nidtjt mel)r

giebt. 3n biefem Slnbenfen bin id) reid), unb in fofern

jufrieben, als icf) füljle, baf} bieS gerabe baS ©lücf ifl,

baS biefer ^eriobe meinet SebenS entfpriebt. Slufjcr biefem

Slnbenfen fuetje icf) nichts, fel)e mid) nie±>t in biefem geben

naef) Crrfab, £rofl, ©erut)igung um. 3d) forbere nidt>tÄ

unb bebarf »on biefer Seite nichts. ©egen meine Äinber

bin id) wie fonjt. ßS l)at fid) nid)tö in meinen ©efül)lcn

für ftc geänbert, als bafi id) SRittcib mit ifjrern Sdjnicrj

über ben gleichen ©erluft empftnbe. SDtid) enger an fie

anfdjliefjen, ntcljr für fie forgen, fann id) itid)t, ba id) baS

immer fo »iel getljan, als id) »ermocf)te. Sille übrigen

©erljaltniffe bleiben mir gerabe bajfclbc, waS ftc mir ge=

mefen finb, unb id) bin genrif} nid^t weniger tf)eilncl)mcnb,
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fnilfrctd), aufgelegt mit 9iatt) unb S£t>at beijuftchen alg

früfjcr. ©o, liebe Gtjarlottc, müffen ©ie fiel) mein 3nne=

reg benfen, unb ©ie fetjen
, bafj ©ie auf feine SBeife be=

forgt um mich ju fein braunen. 2Bag id> erfahren, liegt

im natürlichen Saufe ber Singe. Sie jufammen bie 2e=

bengbahn gehen, muffen fid; an einem fünfte fdieibcn, cg

ifl glüdlidjer, wenn bie 3rcifd>enscit fehr furj ijt, in ber

fie einanber folgen. SlUein aller SJerlufl »on 3al)ren ifl

furj gegen bie Gwigfcit. 3n mir geht icfct nid;tg anbereg

»or, alg bafj mein Snnereg ftef) ungcfünftelt, unabfichtlich,

ohne burch SBorfähe ober SJlarimcn geleitet ju fein, bloß

fich feinem ©efühl überlajfenb, mit berSebcng= ober©d>icf=

falgpcriobc, wie ©ie eg nennen wollen, ing ©leichgcwicht

fefce, in bie id) ungliicflidjcrwcife früher getreten bin, alg

cg ber gewöhnliche ©ang beg Sebcng erwarten lief. 9ln

einem foldjen ©leichgewicht barf eg bem SRcnfcfcn, meiner

Gmpftnbuitg nach, nie fehlen, bag ©treben banach fottte

ihm wcnigflcng immer eigen fein. Gg ifl bieg gar feine

Älugheitgregel, fein bemühen, fich heftige Gmpfinbungcn

ju erfparen. Sag ©eben ing ©leichgewicht wirb oft nur

baburch erreicht
, bafj man »iel @d)mcrj, phbfifchen unb

moralifchen, in fein Safcin mit aufnimmt, aber eg befiehl

barin bie wahre Semüthigung unter bie gügung beg ©e=

fehiefeg, bie ich in mir immer alg bie erflc unb l)5d>fle

Pflicht beg SKenfchcn betrachte. ©ehe id; nun in meine

gegenwärtige Sebcngcpoche juriief, fo fann in ihr ein ge=

wiffeg Slnfchlicfcn an fPcrfoncn unb an bie 2Bclt nicht

mehr liegen, aber bag wohltätig aug fich #inauggeben,

bie ©encigtheit Slntheil ju nehmen unb in jeber möglichen

Slrt ju geben, finb gewijfermaficn in bem ©rabe gröfjer,

alg man minber geneigt jum Empfangen, wcnigflcng bie

©cele gar nicht gcrabe barauf gerietet ifl. SDlein ^ieftgrr
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Slufentbalt fagt mir überhaupt unb gerabe jebt mehr $u,

als ich eS auSäufprcchen »ermag. Dennoch bin ich faft in

fcber SBodjc in bicfcr lebten Seit, wo ich am liebjien »oß*

fommene greibeit unb Ginfamfeit genoffen batte, ein auch

jwei Sage in ber ©tabt gewefen. GS ijt fonberbar, baß

ich gerabe in biefer Seit mieber habe muffen in ©efchäfte

treten, ohne eS ablebnen ju fönnen. ©ie finb jwar gliicf*

tirfjcrnjeife wenig bebeutenb, nehmen mir aber boch »icl

Seit weg, nött>igen mich ju Entfernungen »on hier, unb

bringen mi<b mit mel)r 2)ienfd)en in ©erüf)rung, als mir

gerabe jebt lieb ijt. GS ijt nämlich b^ in ©crlin ein

neues SRufcum erbauet, in bent äße Äunjlfammlungcn unb

l'unjtwcrfe, welche ber Äönig befibt, aufgcjleßt werben

foflen. $ierju tfl eine jtommifjton oon Mnftlern ernannt

unb mir bie Leitung berfelben anrertrauet worben. DaS

©cfdjaft ijt in ftd) leitet unb intereffant, unb bie 2)?en=

ftben, mit benen id) in bie nächften ©erübrungen fomme,

gehörten fdwn immer jum .Streife meines Umgangs. 9luf

biefe SJBeife jtört mich bieS neue ©crl)ältniß weniger, alS

fonfl ber gafl gewefen fein würbe.

©ie erwähnen in 3brcm ©riefe ber Uebcrfdbwemmun-

gen unb ber llnglücflicben , welche bureb SBkfferSnotb gelit=

ten b«ben. Die Unterjtübungen
,

welche man für fie ju=

fammengebraebt unb ihnen gegeben bat, finb febr bebeutenb

gewefen. ©ehr »icl bat auch bie ^Regierung getban. Der

wahren 9?otb ifl freilich alfo geholfen unb gefächen, waS

nur immer in folgen gäben gefcheben fann. Smmcr blei=

ben natürlich eine große SReitge, bie nicht eigentlich arm

ober rerarmt, an folgen Untcrflübungen nicht tbeilnebmen

fönnen ober woflen, unb hoch in ihrem ganjen ©ermögen

unb ©ewerbSbetriebe febr jurüefgefommen finb. SDicfe gerabe

bürflen faßt bie ©eflagungSwertbejtcn fein, eS ijt aber aller*
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bingß bann nicfjtS ju tt)un, n?ic ftch bcnn überhaupt aUe

gciftige unb forperlidje 91otl) «of)t erteiltem, aber nie ganj

beben läfit. Gin Sbeil mufj immer ertragen «erben, unb

biefe 9totb«enbigfcit ift eigentlich baß Schtnerjlidjfle für

ben, ber gern ^>ütfc gemehrt.

©ei SBafferßnoth ,
bei Grbbebcn, «ie fef$t in ben füb=

lieben fPropinjen Spanienß, ift eß eine munberbare ©e=

traebtung, bafj gemiffc befHmmte Grbflccfe unb alfo gemiffe

beflimmte Sfienfchenmaffen immer unb unocränbcrlid) ber

Siücffebr ber UnglücfßfäUe außgefegt ftnb ,
beren «irflicheß

Ginbred)en jeben einen folchcn Aufenthalt augenbtieflid)

fliehen macht. SDtan pflegt baß emige SBieberanbauen ber

©egenben biefer Art alß einen 2eirf)tfinn ober eine ©er=

nteffenbeit ber 5D?enfd>en ju tabeln. Aber ge«i§ mit Um
recht. Gß ifl auf ber einen «Seite baß ©efübl, bap man

auf jebem $lecfc beß Grbbobenß in ber $anb einer hbh ttn

2J?ad)t fleht, unb bie Sicherheit, bie gleidtfam eine phpftfebe

unb mathematifd)e «äre, nicht haben foU unb in feinem Sl)eil

ber Grbe hat. Die Grfahrung beseitigt auch bieß @cfüf)l.

3n ben ^heilen Spanienß, bie je^t fo fchrecflich gelitten

haben, ftnb bißher, fo «eit «ir bie ®efchid)te fennen, gar

feine Grbbeben gemefen, man hat nicht einmal in ber ©il=

bung unb ©efdiaffenbeit bet ©erge unb beß ©obettß bort

Spuren bemerft, «eld« irgenb fold« ©cfahren fürchten

licfjen. SD?an ntüfjtc nirgenb mohnen, «enn man jebe unb

aUe fotdje permeiben «oHte. Greigniffe biefer Art ftnb

SBinfe beß hitnmelß, baf? ber SJicnfd) überhaupt nicht ju

fefl unb ftdter auf ber Grbe 22urjel faffen foll. Gß ifl

nur auf anbre Art bloft bie SBicberholung ber 2ehrc beß

fPauluß, bie Sie fei« richtig unb fchbn in 3f«em ©riefe

onführett: leben «ir allein für biefeß geben, fo finb «ir

bie elenbeften aller erfd)affenen SBefen. Auf ber anbern
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Seite flammt aber auch baS SBMeberaufbauen oon burd)

SBaffer unb Grbftöffe eeröbeten ©egenben baS fid; SäMcbcr»

anftebeln auf fünften, welche bic ©rabflätten oon SDJcn=

fcfjen unb SDlcnfchenwcrfen geworben ftnb, auS einem fd)ö=

nen, fet)r lobenSwürbigcn unb wahrhaft frommen Vertrauen

auf bie ©iite ber SBorfchung, baj? fte ber SButb ber Gle=

mente Ginhalt fhun, ihnen nid;t geflatten wirb, immer bie

Sicherheit unb SRutje ber 2Kenfd;en &u bebrohen unb $u

untergraben. ÜHMrllid) bcnierft man bod; aud), baf? bic

JReoolutionen ber Grbförpcr abgenommen haben, bafj bic

Itmgcflaltungcn in grauer äSorjcit gewaltfamcr gewefen ftnb,

baf! bie SRatur je(5t bem SDlenfdjen glcichfam frcunblichcr

begegnet, unb ihm nicht fo in allen ihren Schrecfniffen nur

al$ irilbc unb ungezügelte 2)iad;t crfd;cint. Sclbft bic Gr=

fahrung, bie @efd)id)te, bie Ueberlieferung
,

bie Oeutung

ber in ber tobten 9?atur als &ennjcid;cn beS ©efd;ehcncn

liegenben Spuren ber ^Begebenheiten unb Umwälzungen be=

jlätigen unb begrünben bieS Vertrauen. Äomrnt nun ju

bemfelben bie 5lnwenbung aller ÜWittel hinzu, burd; welche

ber SDlenfch fid) gegen bie SRatur unb ihre 2J?ad;t ftdjern

fann, fo ift jeneS SBieberanbauen einer benfelben ©cfaljrcn

auSgefehtcn £anbftrid;e oon allem SJorwurf gerechtfertigt.

GS freuet rnid; fehr, bafj Sie nicht aufhbren, fid; mit

ben Sternen gern unb antjaltenb ju bcfd;äftigen. Oer #im=

mel unb ber GinbrucE, ben er auf baS ©emiitl; burd; feinen

blofjen 9lnblid macht, ijt fo ocrfchieben oon ber Grbe in

allen ©efühlen unb SBorjlcUungen
,

bafj, wer nur an ber

9Jatur beS GrbbobenS ©efatlcn ftnbet ,
bic Hälfte ,

unb

gerabe bie wid;tigfie $älfte ber ganzen Slaturanficht ent=

bctjrt. 3d; fage barum nicht, bah ftd; ber Sd;i?pfer größer,

wunberbarer, weifer ober gütiger am girmament offenbart,

alS auf ber Oberfläche ber Grbe. Seine 2}lad)t, 3BciSl;eit
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unb ©üte leuchten auä jcbcm SBcfcn cbenfo, aB au$ bent

größten SBeltförper ^ercor. StKein ber $immel errcecft

unmittelbar im ©cmiitt) reinere, erhabenere, tiefer einbrim

gcnbe unb uneigennüfcigere, roenigcr ftnnlidje ©efühte. Sch

felbjl fann leibcr menig nad) ben Sternen auffehen ,
ba

mein @efid)t ju fdjmad) ifl, in biefen httttn Sommernäch»

ten aitbcre aB bie grojjtcn Sterne ju erfennen. *)

Sa Sie bie 83e|timmung eines $age6 münfdfen , fo

bitte ich ©w, 3t)ren nächsten ©rief am 23. b. 2Jt. abju=

fdjicf'en. Sieben Sie recht roof)l. 3ch bleibe mit ber unnet*

anberlichflen Sheilnahme unb grcunbfdjaft ber 3t>rige .£>.

*) Senc 9taturcrcignijfc
, roic bie baran gereibeten, welche bief

e

SBcmetfungen ocranlaf ten , finb lange in bic ffiergangenbeit jurficfge=

treten, ba&cn anbent unb felbft rcidjtigern ^Ha8 gemacht, unb fonns

ten fo an (ich »icHeicbt ohne Sntereffe fein. Slber fie ebarafterifiren

einen grofien unb ebein (?baralter
, fpred)cn fdjmucfloS = einfach bie

?Jtilbe unb 9Kenfcf)cnliebe eines b'mn'Btb cn ®cmütb$ auS, tag SKIe,

bie ihm naher ftanben, nur unauflöslich ihm aneignen tonnte.
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fünfter 23rtef.

IX 1

9

( 1, fccn 6. Suliuä 1829.

(Seit id) Seiten bag letyte SDial fetyrieb, liebe Gtyarlotte, bin

icty nictyt otyne bcunrutyigenbe unb fctymerjlictye ©reignijfe ge*

blieben. SDiein fleincr (ünfel, ber ©otyn meinet älteflen

©otyncg, ber mit feiner SWutter feit einigen SKonatcn tyier

ijl, mar metyrere Sage työctyfl gefätyrlicty franf, fo bafj mir

an feinem Sluffommen »erjmcifelten. @g ifl ein fectygjätyri*

ger, blonber, überaus lebtyafter itnabe
,

ber aber aug alten

biefen llrfadtyen — benn man foU bicö natty bem Urttyeit

erfatyrner Slcrjte am tyäuftgflen bei blonben Äinbern matyr*

netymen — unb »ermuttyticty audty aug tyinjufommenber ei=

genttyümlictyer Äonformation beg Äopfg, unglücflictyermeife

Einlage tyat, an ©etyimentjünbungen ju leiben, ober menig*

. ftenö ©cfatyr ju laufen, folctye ju befemmen. SöiStyer mar

eg glücflütyermeife bei letyterer geblieben. QtUcin biegmal

entroiefette fitty bie Äranftyeit tyier in ityrer tyottyjlen ©efatyr*

üdtyfeit. Sie angemenbeten SJtittet tyaben jeboety, ©ott fei

Sanf! bie ©efatyr abgemenbet unb bie batbige unb gänj*

littye Teilung tycrbeigefutyrt. Srei big »ier Sage maren für

ung Me fetyr ängjllitty. Ser 93ertufl biefeg Äinbeg märe

unenblicty traurig gemefen. Sdty fetyc bag nidtyt allein unb

nictyt einmal torjüglidty barcin, baj) feine anbern ©efetymi*

fler »on itym ba finb, unb er bag einjige Äinb meineg

©otyneg gemefen unb geblieben ifl, fonbern rnetyr in ben

»orjuggmeife liebengmürbigen (Etyaräfter unb aufgemeeften
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©eift be$ Knaben. 3d) weiß au$ eigner fchmerjlicher (5r=

faljrung, bafj ber ©erluft chieö Äinbeö immer, aud> menn

man mehrere anbere t>at unb bet)ält, ba$ |>er} gleich tief

erfd)üttert unb bange ergreift. Sa$ rerlerene fdjeint immer

baö einjige gemefen ju fein. 3lbcr »ietleid)t nict>t ber ©rab,

bocJ) bie 9lrt be$ Sdjmerjeb mirb burd) bie ©eifieg= unb

Sinnesart be$ ©ahingefdjiebenen allerbinge mobifteirt. Cri=

nen Schmerj anbrer 3Irt habe id) burd) baß Slbtcben ber

»erftorbenen $uber gehabt. Sie haben »ielleidjt ihren &ob

in ben Bedungen gelefen, unb gemifj auch mit 3!l)ci(nal)ntc,

ba ja mehrmals in unfern ©riefen bie Siebe non il)r mar,

unb Sic ftd) für fie lebhaft intereffirten. 3n ber 3lHge=

meinen Bettung ftanb e$ gemifj, id) mei£ aber nid)t ob

bie 9lad£>rid)t, bie aßerbingö nicht »on allgemeinem Sntercffe

mar, in anbere Beitungen übergegangen ift. 3d) fannte

fie, mit menigen 2Bod)cn Unterfdneb, gerabe fo lange mir

Sie, mar oon ©öttingen auS jmeimal bei ihr unb bei

ihrem batnaligen SJtanne — gorficr — in SDlain^
,

unb

mol)nte in ihrem £aufe. SBir maren feitbem beftänbig in

©riefmechfel, roenn e$ aud) Beiten gab, mo mir unö fett=

tter, unb anbre, mo mir unb mieber häufiger fd)rieben.

lieber jmei 3ahre mar biefer ©riefmechfel nie unterbrochen.

9tad) beinahe 40 3ahren traf id) fie, atö ich tntt meiner

feligen grau jum erftenmal nach ©aftein reifte, in ©aircutf),

mo fie eine Sodjter »ert>eiratt)ct tjatte. Sie mar gegen

ntid) unb in fid), ben äufjeren natürlich fchr f?d)tbarcn ßin=

flufi abgerechnet, ganj mie in ber früheren Beit. 9tod)

über ben &ob meiner grau fdsricb fie mir einen fel)r fdiö=

nen ©rief. 3d) glaubte nid)t, bafi eb ber lebte märe, ben

id) empfangen feilte. Sie hot eigentlidj einen fel)r gtüdli*

djen Sob gehabt. Sie liebte bab Scben, in bem fie aud),

obgleich fie in einigen fPeriobcn ftch burd) »iele 9Rühfclig=
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feiten unb mähren Sftangel mit grofjem SDfut^ burehfämpfen

mufjfe, im ©anjen glücflid) mar, mcnigflcnS nie über ba#

©egentheil flagte. 3lber fie hatte jugleich, menn ba$ ©ef>icf=

fal einmal unabänberlicf) mar, aud) eine grope greubigfeit

jum Sobe, unb t)at e$, mie mir einer ifjrer ©chmiegerfohne

fdjreibt, in ben lebten Stunben bemiefen. ©ie mar nur

roehige Sage franf, unb hafte fidi if)r Hebel burd) eine Er*

fättung }ugc
5
ogcn, ba ftc fttb immer menig fronte, ob=

gleich f?e feljr bejahrt mar, um mehrere 3af)re mehr al#

itf). Etma 24 ©tunben »er ihrem Sobc hat fie ihr ljevan=

nat)enbe$ Enbc, über ba$ auch bie 2lerjte nicht mehr jmei=

felf>oft maren, gefüllt, aber mit fteigenber 4?eiterfeit, «net

»oUfommcnen JRufje unb ber Jtlarheit bc$ ©cifteö ,
bie it>r

immer eigen mar, mit ben llmftcfycnben über fid), bie 3h s

rigen unb bie Sufunft, über biefe Erbe hinaus gefproefjen,

bis nach unb nach bie Äraftc gefunfen finb unb fie fanft

einfdjlunimerfc. @ie mar non ©cifieSfraften gemif eine

ber »orjüglicfjflen grauen ber Seit, ©ie rcujjte auch fefjr

oiel, hatte uncnblicf) »iel in allen neueren Sprachen gelefen,

unb befaf? einen fcf>r hohen ©rab non inteHeftucllcr S3it=

bung. Stilein
,

baS aUcS mürbe überftratjlt, georbnet unb

befruchtet burd) bie innere, angeborne ©eiftcSfraft, bie feine

(Sr^iefjung noch SBilbung heroorbringen fann, unb &urd)

bie gülle einer reichen, emig geftalfcnben
,

fchöpfcrifchcri

fPhantafie. Dabei hatte fie in ihrem .£>auSmefen, mit ihren

.Rinbern, mie fie noch flein maren, bie licbenSroürbigfte rceib=

liehe Einfachheit, unb eine fichtbare ihr, ohne bap fie SJerbienft

in ihr mar ober fcf)ien, angeborne SRcinheit unb Sauterfeit bet

©ejinnung; bis an ihr Enbc hat fie mit merfrcürbiger Shä"

tigfeit unb einer rafllofcn Slnftrengung gearbeitet, Denn

pe lebte borf> eigentlich nur »on ben grüdjfcn ihrer Slrbeit.

55. d. £umbo!fct’$ ©tiefe. II. 2
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(?g ifl mir fcijr angenehm, baß Sie mir fagen ,
baß Sic

auf mittelbare SBeife Biel Bon ber #uber’fd)cn gamilte cr>

fahren haben unb ft cf) für fte lebhaft interefftren. 3ch er*

innere mich nicht, bafj mir bie Berflorbene 4?ubcr ie »an

ber St....fchen Familie gebrochen hätte, ober biefer SRamc

überhaupt in ihren ©riefen an mich oorgefommen märe.

Slßein eg mar auch nie ihre $(rt, in ihren S3riefen oiel ju

erjäf)£en, ober ein genaueg ©itb ihre« 2ebeng ju geben.

Eg freuet mich aber, baß Sie ftd) fo lebhaft für fte inter=

efftren, ohne fte gefannt ju haben, eg ifl bieg ein ©erceig,

baß fte in ber St....fchen gamilic richtig beurteilt unb

geliebt mürbe. Eg mar baß mirflich nicht fo leicht. Sie

hatte eine fold>e Eigentümlich feit, bie fchmer richtig beur>

teilt rcirb. S'iun famen ungem&hnliche Schicffale ^inju,

für bie fein alltäglicher SWaßftab paßte. Es mürbe $u rceit=

läufig fein, barauf einjeln einjugehen. Sag alleg beeft nun

bag ©rab, unb mag ©erjtorbene betrifft, oerfd)licßt man

beffer in bie Stille ber eignen ©rufl. Saß eine ber

St....fchen Sochter, unb gerabe bie, oon ber Sie mir fo

Biel giebengmürbigeg, Seelenoolleg, Slnmuthigeg erzählt ha*

ben, unb bie Shnen fo nahe fleht unb fo oiele greubc in

3hr Scben bringt, bureß bie Äiebe, bie gegenfeitig jmifeßen

Shnen ©eiben flattfinbet, baß biefe ben Slantcn 3^f>crefe

oon ihr empfangen hat unb führt, freuet mich ftr <
unb
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auch baß ihre Gltern beibe mit bcr Jpubcr’ßhen ftamilie,

rote ftc in Stuttgart lebten, innig »erbunben roaren. 3d)

t>abe $orßer unb .fjuber beibe gefannt-, für afleg Steelle

beg Stebcng mürbe id) -fmber »orgejogen haben. 23eibc

ßanben in Siefc unb Umfang beg ©eiftc© unb in (Sröße

beg Gfjaraffcrg bcr Srau nach- Aeußerlid) aber mar

gorßer liebengrcürbigcr alg .fmber, er l)atte meßr ^l)an»

tafle
,

ein fcfjeinbarcg geuer bcr Gntpßnbung unb einen

glänäcnberen Augbrucf im Sieben unb Schreiben. 3>n

ber Seit, in bcr id) ihn fannte, unb mo ich fribß fehr

jung mar, hafte ich «ine fcl)r große ÜJtcinung oon ihm,

nad)hcr habe i<h aber eingefchen, baß er mirflid),

aud; alg (Selehtter unb SdjriftßcHcr, einen bebeutenberen

Stamcn hatte, alg moju fein ®eiß unb feine Äennt=

niffe eigentlich berechtigten. Um tiefer Gntpßnbung fähig

ju fein, bad)te er viel ju oicl an ßd), unb ber 3?ücf*

blief auf ßd) leuchtete überall burd). ©ag hin t> crtc aber

nicht, baß er nicht fehr ebler Aufopferungen fähig fein

tonnte. Stur in ben Augen beg dritten, ben nicht für ein

ihm gebrachteg SDpfer ©anfbarfeit anberg urthcilen ließ,

hatte er nach bent Augbruct ber Schrift meiflcntßcilg feinen

Sohn bahin. ©enn er gcftcl ßd) in ber Aufopferung, unb

ße nährte fein Selbßgefühl. Gr iß in ^arig geßorben,

fd)merlich fpäter alg 1793, benn 1797 tarn id) nach sParig,

unb ba mar er gemiß fdjon jmei Sabre tobt. Gg mar

mohl ein ©lücf für ihn 51t nennen, baß er nicht länger

lebte. Gr hätte feinem glücflicbcn Sdjicffale entgegen ge=

fchen. Auch mar fein 2Befen unb feine feßr große 2iebcng=

mürbigfeit »on ber Art, baß beibe bcr Sugenb beburften

unb bag Alter nicht ertragen haben mürben. Gg mar für

ihn ju bebauern, baß er ju früh gel)rirathet, ja baß er cg

überhaupt gethan hatte. Gr gcrieth baburch in bie §öerle=

2 *

9
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genbeit, bafj cc um eine gantilie ju ernähren, ju mel für

ben SOerbtenfl fcf>reiben mujjte
,

moburcb fein eignes ©tu*

bium litt, unb mit bcr Beit aud) fein Stuf gelitten haben

mürbe. (Sr bat feinen ©obn Ijinterlajfen. — ©er @d)mie=

gerfobn ber oerftorbenen .£>uber, bei ber id) fte jule^t ge*

fefjen habe, ift allcrbingS ein ©obn »on Berber, er ift jefjt

in 51ugSburg angefteltt, mo aud) feine ©cbmiegermutter ge*

ftorben ift.

©aff ein Unglücf baS anbere, aber aud) ein ©lücf baS

anbcre nad) ftd) jief)t, ift ju einer fpricf)mörtltd)en StebenS*

art gemorbcn, fo bafi if)tn mobt eine gemiffe SGBa^rtjeit jum

©runbe liegen ntufj, menigftcnS eine l)inreicf)enbe
,
um bie

(Srfdjcinung ju einer SSolföerfabrung in Sttaffe ju machen.

(Sine genaue Untcrfudjung halt bie ©adje fd)n)erlid) auS.

©emifi fommen ©tücf unb Unglücf eben fo oft einsein.

©urd) ein fet)r unb tief baS ©emütb ergreifenbeS ©d)i<ffat

mirb nur bie Slufmerffatnfeit mehr auf abntidje (Sreigniffe

gekannt, maS icb für einen ^»auptgrunb bolle. SEBäre eS

anberS unb jene ©efellung gleicher unb gleid)er ©djidfale

mirflid) in ber Statur unb bcr Statur ber @ad)e gegrünbet,

fo müfjte eine geheime Sßcrbinbung jmifdben ber innern

menfd)ticben ©cmütbSftimmung unb bem äufjern menfebti*

eben ©efebiefe bejteben unb obmaltcn, eine fcbmerjlid)e

©timmung ein fd)merjtid)cS ©efebief, eine freubige ein

freubigeS f)crbeifüt)ren. 3n fofern ein meltlidjer, menfd>tich

$u begreifenber, menn aud) in alten feinen einjetnen gaben

nicht ju erflärenber Bufammenbang jmifdjen jenem 3nnern

unb 5leufiern möglich ift/ glaube id) eoUfommen baran,

bafi fo eins baS anbere herbei führt. 3lHein mo baS nach

menfcbli<ber Strt ju reben nid)t einjufeben ift, ba jmeifle
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id), baß bet Sdjnierj rote burd) eine geheimmßvode straft,

gteidjfam roie ein geißiger SKagnet, Stoff neuer Sd)merj$en

an ßd) jtel)e. 5lud) jerfaUt bie Sad»e in ßd), ba ja fonfl

auf ein einmal eingetreteneö Unglücf faum je eine freu

=

bige -Begebenheit folgen fönnfe, roaö bod) burd) bie ©rfafj*

rung roiberlegf roirb. Sn gutgearteten Seelen iß ein

roahrer Schmerj, roaö auch feine Urfacße fein

möge, immer croig, unb roenn man behauptet,

baß bie Seit ober anberc Umßänbc ihn minberten,

fo fittb baö 2Bortc, bie nur für bie fcftroät^licfje

(ümpfinbung ©cltung hoben, bie ber gehörigen

Sraft baö einmal ßmpfunbene bauernb feßju>

halten ermangelt. Sie gliicflichßcn Begebenheiten an*

bern barin nicht! Sud) fönnen in bem rounberbaren

menfd)lichen ©emütl) Schmer} unb (fmpßnbung eineö in

anbercr .£inßd)t gtücflicßcn Safcinö gleichzeitig neben ein=

anber fortleben. Ser Schmer} um oerlorene Äinber in

glücflid) lange nachher fortgeführten (*ßen iß ein lebenbi*

geö, ftd) oft erneuernbeö Bcifpicl baoon. 5lud) muß eö fo

fein. Ser Sßtenfd) muß beßänbig fein unb baö Scßicffal

rcechfelnb erfdjeinen. Senn in ftd) hot auch boö Sdßcffal

feine, roenn gleich °on und nicht eittgefehene unb nicht er=

fannte Beßcinbigfeit.

3d) roerbe in roenig Sagen nach ©aßein gehen unb

crß roieber in ber lebten Raffte beö SDtonatö September

hier fein fönnen. Sch bin fcineöroegcö franf, beßnbe mich

eher fo roohl, baß burcf)aue> feine Babereife notßroenbig iß.

SlEein für feßr nü^lich holt mein 5lr§t mir bennod) bie

Sur unb beßeht auf bie Steife, roeil ich mich bod) geroiffer=

maßen an baö Bab gcroöhnt höbe. ?lucß iß ecS fo ßär=
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fenb, baft cS immer nur t»ol)ltf)ätig roirfen fann. 3d) ent-

ferne rnid) ungern »on fyier, getje aber gern in bie ft^öne,

einfamc ©erggegenb »on ©aflein, bie ich immer unb

»ont erjten Sage an, baf) id) fic fenne, geliebt habe. 3d)

mup Sie, liebe Gtiarlotte, bitten, 3f)rcn nächften ©rief

ben 4. 21ugufl nach Sab ©ajtein über Saljburg ju abref=

ftren
,

nicht frei ju machen, unb ber ©orfuht »egen auf

bie (infe Seife beS GouoertS ju fd;reibcn: baf), reenn id)

nod) nic^t angefommen fein foHtc, er bis ju meiner 2In=

fünft aufgehoben »erbe. 9Tacf)t)cr bitte id) Sic »icber un=

ter ber gleichen Slbreffe, auch unfranfirt, ben 25. ^uguft

ju fehreiben, ben ©rief aber feinen Sag fpäter abgehen ju

laffen, »eil ber $5ojlenlauf borthin fehr tangfam ift. ©er

Slrjt, »on bem ich 3hncn im SBinter fd)rieb, baf) er le=

benSgefäl)rlid) franf fei unb an beffen Sluffommen man

»oBfommen »erjjceifelte, ift gliicflid) rcieber hcrgefiellt »or=

ben. GS ift ber auch int SluSlanbe befannfe ©cheimeratf)

Stuft, »on bem Sie »ahrfcheinlid) gehört l;aben »erben,

er t»ar unb ift unfer greunb unb ^auSarjt, unb geht

gerabe aud) in biefem 3al)re nad) ©aftein, braucht aber

erft ein anbereS ©ab, fommt einige Sage nach mir an,

unb fe|t h«nach feine Steife »oeiter fort, ba ich unmittel*

bar, unb fobalb ich fattn, hierher jurüeffehre.

2cben Sie recht »ohl unb nehmen Sie bie her$lid)c ©er*

ftcfjerung meiner aufrid)tigen unb lebhafteren Shcilnal)me

unb greunbfdjaft an. 3h* «£).
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©icknter SBrtef.

SSab ©aftein, btn ‘21). ’Äu^ujl IS‘29.

Sd) bin überjeugt, bafj Sie mir, nad) 3t>rer gewöhnlichen

©ütc unb greunbfdjaft, unb nad) 3t)rcr fo oft erprobten

$ünfttid)fcit, genau an bem Sage gefd)rieben haben, an

bem ich ©ie bat, 3t)ren SBrief auf bie ^>oft ju geben.

Dennoch tjabe i<b noch feinen erhalten. ©ö liegt bieß an

bem fo fetjr langfamen ^oftenlauf. S3i6 ©afyburg geben

bie Sriefe »ermutblid) ohne fo großen Aufenthalt, unb

bringen nur bie ber 2Beite beö 2Begö angemeffene 3«t $u.

Allein »on ba gebt bie fPoft nur jreeimal wöchentlich b*‘r
'

ber. ^>at nun ein Srief baö Unglücf, gerabe ben Sag

nach bem Abgänge an$ufommen, fo bleibt er unbarmberji*

gerreeife liegen, Qi bat mir fef>r leib getban ju benfen,

baf ©ie auf biefe SBeife febr lange ohne Srief eon mir

fein werben. 2Jtein lefcter mar, fo »iel idb mich erinnere,

»om 29. 3uliu6, er mujj alfo in ben erften Sagen biefeß

SWonatg in 3br£n ^änben gemefen fein. Der tjeutige aber

fann erft fürs »or bem ßnbe Auguflö ©ie erreichen.

3cb bin feit ©onntag ben 16. b. SD?- mieber in ben be=

fannten Sergen unb berechne biefetben 3itnmer, alö in ben

»origen 3abren. Qi i(l mir baö ganj befonberö lieb, unb

eine angenehme Uebcrrafdjung
,
reelle mir ber 3ufall bereit

tet bat. Denn reirftid) ift eö nur ein 2Berf bes> 3ufaUö.

3cb batte, noch mit meiner feligen ?rau jufammen, für

r
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bieg 3at>r anbete 3immet bcffeHt, bie ben Sor^ug Ratten,

bet SJiorgenfonne ju genießen, bie beftcn in bem Keinen

©dEjtojTc waren, bag fonff nur überall ben Planten eineg

2Ltol)nhaufcg führen würbe, unb bie gewöt^nlidb »om Grj«

Ijcr^og 3ot>ann, ber fidj nun aber ein eigeneg $aug erbauet

l)at, bewohnt werben. 3n biefe glaubte icf) ju jiehen, unb

eg tl)at mir f($on fcl)r leib, nun alle anfd>aulid)en $lnben=

fen, bag bie alten bmwrrufen mußten, ju entbehren. Sei

meiner 2lnfunft t)ier aber fanb ich, baß aug Sergcffen ober

Serfehen eine Serwedjfetung »orgegangen war, man bie

»on ung beffetlten Sinmter $lnberen gegeben unb mir unfre

alten aufbewahrt hatte. SD?an machte mir »icle Crntfd)ul=

bigungen barüber, aber cg beburfte biefet nid)t, bie ©ache

war mir fo bei weitem lieber. Sag SEBcttcr war feit mei=

ner ?lnfunft l)icr fchr günffig, nur einen Sag regnete cg

unterbrochen mehrmalg. Sluf ben ttod) gar nid)t weit cnt=

fernten, nur etwag hohem Sergen liegt freilid; ©d)nee.

2lber er glänjt freunblid) im warmen ©onnenffhein, unb

eg auch etwag (Srfrcutichcg ,
ben 2ßed)fel beg 3ahreg fo

mit einem Sticf überfchen. Sie ©onne iff, wo fie

trifft, fel)r h«ß unb orbentlid; brennenb, ba bie ©trabten

auch »on ben gelfcn jurücf^ratlcn. Slbcr »or ber $ihe

barf man hier niemalg bange fein. Sie ganje ©egenb iff

fchattig, bie oiclen großen unb Keinen SBafferfätte wehen

einem überall eine frifdjc Fühlung ju, unb man muß bie

©onne, unb wenn eg nur irgenb fül;l iff, bie warmen

©teilen mit SD?ühe auffudjen. .£>at man aber eine gewiffe,

hoch nur fcl;r mäßige .gwhe erreicht, fo befinbet man ffch

in einem ganj ebenen, freien, fomienbefchienenen , nur »on

fchr ho^cn Sergen umgebenen Sl)ale. Sieg iff mein ge=

wohnlicher 9?adjmittagg=©na5iergang. Äurj »or Sifch pflege

ich, boch uur hfiterm unb freunblidjem SGBetter
,

einen
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fürjercn auf bie ©loriefte ju madjen. 3d> t)obe 3l)nen fo

oft oon ©aftctn auS gefdjriebcn, baj? id) biefeS SDrfS ge»

reif) fd)on gebaut unb 3f)nen bie Sage gcfdfjiCbert f)abe.

3d) mitt ©ie bafjer riidEjt mit einer SBiebcrfjolung ermüben.

GS ijl bort eine überrafetjenbe , tfjcatralifcfye, becora»

tionöartig materifdje Slu$fid)t, bie aber bcS betten ©lanjeS

ber ©onnenjlral)lcn auf ben fdmeemeifen SBafferfall bebarf.

S3ei buntiem SBettcr ijt eS otjne Slnmutl).

3d> bin in acf)f Sagen, alfo ba bie Gntfernung bod)

oott 110 SJteilen ijl, nid)t gerabe tangfam f)ierl)er gereift.

Gine fotdje Steife bat eine geroijfe Slcf)ntid)feit mit bem

Sefcn eines gcfd)id)tlicjjcn 33ud)S. 2Bie in biefem eine

Steife »on Seiten, fo burc^iauft man rcifenb eine Steife

»on ©egenben. 3n Slbfidjt auf ben SJtenfdjcn, ber bodj)

in oder 2Beltbetrad)tung immer ber roid)tigjle, am meijlen

ben Grnjl unb bie Stnflrengung ber ^Beobachtung in Sin»

fprud; nefjmenbe ©egenftanb ijl, trifft bei beiben gatten

ber Umjtanb ein, bajj ber Ginjelne in einer gemijfen SUtaffe

oerfc^rrinbet, bie inbiribuette Gjcijfenj feinen Söcrtl) ju l)a=

ben fd)cint gegen bie 33cfiimmung beS größeren unb flei»

neren ©anjen, ju bem fie gehört. Sagegen fühlt nun boef)

ber 83etrad)ter, ber Sefcnbe ober Steifenbe, ganj »orjugS*

meife fein 3d). Gr fann auch mit größter Slnfpruchlojig»

feit eS ftrf) nicht ablcugnen, bajj bieS für if>n ber SDtittcl»

punft aller Seftrcbungen fein mufj. 3d; meine nicht, um

jtch äujjerc ©üter, ©enuf unb ©liicf ju »erfcf>affcn ,
aber

momit gerabe oft baS freimittige Slufgcben alles ©cnuffeS

unb ©lücfS »erbunben fein fann, um baS $eil feinet

©ecle ju beforgen. 3d> bebiene mich mit Slbjtdjt bicfeS

SluSbrucfS, um feine Slrt auSjufc£)liefen, bie ber üJtcnfcf)

bei feiner geifiigen SJereblung mahlen fann. Senn er fann

burcf) immer reichere unb reinere Gntmicfctung feiner 3becn,
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burd) immer angeflrcngtcrc Bearbeitung feines 6t)ara!ter«
(

fid) ju einer l)cl)crn Stufe ber ©eiftigfeit ergeben, ober ju

ber gleichen auf bent fürjeren SBege ftiHer ©ottfeligfeit ge»

langen.

äöenn man bie 2Belt weltlich betrachtet, fo tritt cor

jwei fid) aufbrängenben gewaltigen Staffen baS Snbiotbuum

ganj in ben Schatten gurücf, ob'er wirb »ielmehr in einen

großen Strom fortgerijfcn. Siefer ©inbruef entfielt nämlich,

wenn man ben 3ufammenhang ber SBeltbegebenheiten, unb

wenn man ben SBedjfel beS fid) auf ber ©rbe ewig er»

neuernben gebend inS Sluge fafit. 2BaS ift ber ©ingelne

in bem Strome ber 28eltbegebenf)eiten? ©r »erfcf)wtnbet

barin nicht btof ,
wie ein Sltom gegen eine uncrmefjlid)e,

alles mit fid) fortreijjenbe Äraft, fonbern auch in einem

höheren, ebleren Sinne. Denn biefer Strom wäljt fid).

bod) nicht, einem blinben BufaH hingegeben, gebanfenloS

fort, er eilt bod) einem Biele }u, unb fein ©ang wirb »on

aflmcid)tiger unb aHweifer .£>anb geführt. SMcih ber ©in»

jelne erlebt baS Biel nicht, baS erreicht werben foQ, er

geniejjt, wie ihn ber BufaH, worunter ich nur h*cr eine

in ihren ©rünben nicht crforfdjbare gügung »erflehe, in

bie SBelt wirft, einen gröfiern ober fleinern Sheit beS fd)on

in ber £l)ät erreichten 3t»ecfeS, wirb bem noch 5U errei»

chenbcn oft hingeopfert, unb muf baS ihm babei angewie»

fene 2Berf oft plöhlicf) unb in ber Stitte ber ülrbcit »er»

laffen. ©r ifl alfo nur SBcrfjeug, unb fefteint niebt einmal

ein wichtiges, ba, wenn ber 2auf ber 9?afur il)n hinweg»

rafft, er immer auf ber Stelle erfefct wirb, weil eS ganj

wiberfinnig ;u benfen wäre, bafj bie grofje 3lbfid)t ber

©ottheit mit ben SBeltbegebenheiten burd) Scfidfale fdjwa»

eher ©injelncr auch nur um eine Stinute fönnte »erfpätet

werben. 3n ben SBeltbegebenheiten h^nbelt cS fich um ein
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Biel, e$ wirb eine 3bee »erfolgt, man fann eS ftcf) menig«

ftenS, }a man mufj eS fid) fo benfen. 3m Saufe bcr för«

perlichen 9?atur ift baS anberS. 5D?an fann ba nichts an«

berS fagen, al$ bafi Äräfte entfielen unb fo lange auSlau«

fen, als ihr Vermögen bauert. @o lange man bei ©in«

jelnen fielen bleibt, fcheint barin ein SJJenfd) gar fetjr »on

anbern »erfchieben, »erfchieben an Sbätigfeit, ©efunbfjeit

unb ScbenSbauer. ©iet)t man aber auf eine SJtaffe »on

©efdhledjtern, fo gleicht fith baS aHeS auS. 3n jebem

3al)r^unbcrt erneuert fid) baS fDtenfchengefchlecht etma brei«

mal, »on jebem SebenSalter jlirbt in einer gemiffen 3teihe

»on 3al)ren eine gleiche Bahl. jturj, e§ ift beutlicf) ju fe«

hen, bajj bie nur auf bie SDtajfe, auf baS ganje @efd)!ed)t,

nicht auf ben ©injelnen berechnete Hinrichtung »ort)errfd;t.

SBic man ftd) auch fagen unb mie feft unb tief man em=

pfinben mag, bafj barin einjig unb auSfchliefjlid) atlmeife

unb allgütige Scitung maltet, fo miberftrebt bod) nid;tS fo

fef>r ber ©mpfinbung bcS ©injelncn, jumal menn fie eben

fchmerjlich bemegt ijt, als bieS glctcf)fam rücffidjt^lofe 3u--

rüdmerfen beS fütjtcnben SnbioibuumS auf eine nur mie

Staturleben betrachtete SWaffe. Oarunt fanb man c$ fo

ctnporenb, mie einmal furj nad) ber franjofifchcn 3tc»olu=

fion fatt berechnet mürbe, bafj bie Bäht aller »or ben ®e=

richtSl)öfcn gefallenen Opfern nur immer einen ganj gerin«

gen £h £ü ber Beootferung granfrcichS au$mad)e. ©aju

fommt noch, bafj in biefer Betrachtung ber SDJcnfcf) fid)

mit allen übrigen Sebcn nur ben am meijlcn untergeorbne«

ten »ermifcht. 25ieS ©efchlecht »ergeht unb erneuert fich

nid)t anberS als bie ©efdhled)tcr ber &hi£r£ unb ^flanjen,

bie ihn umgeben. Siefe Betrachtungen, bie ich bie melt=

liehen nannte, »erfdilingen alfo baS inbi»ibuctle Dafein,

unb ba man ihnen innere SJBahrheit nicht abfprechen fann,
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fo mürben ftc baS ©emütb in öbc unb t)ülflofc SErauer »er=

fcnfen, menn nicht bie innere Ueberjeugung trößlicb auf=

richtete, baß ®ott beibcS, ben Sauf ber ©egebenbeiten unb

ben ber Statur, immer fo rietet, baß bie Gpißenj über=

irbifdßer 3ufunft mitgereebnet
,

baS ®lü(f unb baS 25afcin

beS Ginjelnen bann nid)t nur nicht untergebt, fonbern im

©egentbeil n>ä£f>fl unb gebest. Sie mabre ©erubigung,

ber n>abre $£roß, ober »ielmebr baS ©efübl, baß man gar

feines SroßeS bebarf, entßcben erß, menn man bie melt*

lieben ©etraebtungen ganj »erlaßt unb jur ©efebauung

ber Statur unb ber SBett »on ber Seite beS ScßöpferS

übergebt. 25er Schöpfer fonnte ben SUtenfrfjcn nur ju fci=

nem inbioibuelten ©lücf inS Scben fe^en, er fonnte ibn

meber bent blinben S55ecf)fel eines nach allgemeinen ®e=

fefcen fortfebreitenben ScbenSorganiSmuS bin8 Et>en
» noch

einem ibealifeben 3meife eineS lange »or ibm entßanbenen,

unb meit über ibn b'nouS fortbauernben ©anjen opfern,

beffen ©renjen unb ©cflalt er niemals ju überbauen im

Stanbe ift. Sebcr einzelne, junt Gintritt inS Seben ©e=

febaffene foUte glücflicb fein, glücflidj nämlidb in bent tie=

fern unb geißigen Sinn, mo baS ©lücf ein inneres ©lücf,

gegrünbet auf Pflichterfüllung unb Siebe iß. Sn biefent

Sinne regiert unb liebt bie ©oftbeit ibn unb mürbigt il)n

ihrer Dbbut. Sn ihm, in bem Ginjclnen liegt ber 3mecf

unb bie ganje SBSirfjtigfeit beS SebettS, unb mit biefent

3mecfc mirb ber Sauf ber Statur unb ber ©egebenbeiten

in Ginflang gebracht. StirgenbS iß biefe ©aterforge ©ot=

teS für jebeS einzelne ©lücf fo feßon, fo rcabrbaft bcrubi=

genb auSgebrücft, als im Gbrißentbum unb im Steucn

Seßament. GS enthält bie einfaebßen, aber auch rübrertb=

ßen unb baS $cr$ ant tiefßen ergreifettben Sleußcrungen

barüber.
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3$ bitte (Sie, liebe ßf)arlotte, mir jefct nid)t etjer roie«

ber ju fdjreiben, al$ id) eS 3f)nen anjeigen rcerbc.

fönnte nic^tö Reifen, rcenn ein S3rief non 3f)ncn roäljrenb

meiner Slbmefenfjeit in Segel anfäme.

geben <3ie berjlicf) mof)t, icf> bleibe mit unoeranberter

greunbfdjaft unb Sfycitnaljme ber 3f)rige
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3ldjter 23rief.

JRcgenS&urg, ten 10. September 1S29.

(Sie fet)cn, liebe Gfjarlotte, fefon an ber Ucberfcfjrift bie=

feg 23riefeg, baf tef) auf ber fttücfrcifc »on ©aftein feegrif-

fen bin, unb ein bcbcutenbcg 0tücf beg SBegeg jurücfgclcgt

l)abe. 3 cf) reife aber feljr langfam unb madie fct)r fleine

Sagcreifen, meil eg mein ©runbfafc ift, baf? man unmittel»

bar nad) einer Sabefur fid) befonberg in Slcf)t nehmen mufi,

um iticfjt mutl)miUig mieber bie gute 2Bir!ung ju jerftören.

SDfan fann fid) »iel cljer anftrengen, wenn man erft in bag

S3ab reift. Sag ÜBab tnufj bann aud) bag mieber gut

machen, — id) glaube, baf? id) nrd) im Stcftc beg 3al)reg

eine Ijeilfante 9?ad;mirfung baeon erfahren merbc.

3m l)öd)ften ©rabe f)at eg ntid) gefdmierjt, liebe 6l>ar=

lotte, aug 3f)rcnt 33 riefe ju erfefjen, baf? 0ie »on einer

»löfclicfjcn 3lugenfcf)mad>e befallen rcerben finb, unb biefe mit

©cfjnterjen »erbunben ift. 33einat)e möchte ift) aber bag

Sefctc tröftlid) nennen, 0o »icl icf) meif?, finb ©d)mer
5en

immer nur mit Bcrtibcrgcfjcnbcn ?lugcitfranff)citcn »erbum

ben, nienialg mit betten, bie ju ben beiben gefat>rlicf>ftcn,

bem grauen unb fcljmarjen 0taar führen. 0ie fjaben fefr

redft ju fagen, baf? ein bauernbeg ober oft mieberfcfyrenbcg

Slttgenübel für 0ie trauriger unb beflagcngmürbtger fein

muffe, alg für »iele Slnbere. 3d) fjalte aber bag 3l)rige

glücftid>ermeife für ganj »orübcrgcf)etib. 0ie fjabett, fo

»tel id) rocif?, nie an ben 3lugen gelitten, mir nie barüber
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geflagt. Sic roatjrfjaft fcfjlimmen Slugenübel pflegen fiel)

lange »ortjer in fctjroädjcrcn ©raben anjufiinbigen, ober

fommen, roenn fte plöfslict) einbrcef>en, unmittelbar naef)

heftigen .Rranffjeiten
,
SRafern, JRcroenfiebern u. f. ro., roaS

aud) mcf>t 3f)t gaU geroefen ift 31)« Bemerfung fetjeint

mir richtig, baf? 3f)r Ucbcl burct) eine ßigentt)iimlid)feit

in ber bieöiät>rigen 2Bitterung tjerbeigcfütjrt roorben ifl,

unb bann ifl ju tjoffen, bafj eS eben fo »orüber getjen

roerbc. 2Kit meinen Slugcn flcfjt cd fcf)limmcr unb beffer,

als mit ben 3t)rigcn. ©djmerjen tjabe ict) gar nidjt
,

biS‘

l>cr niemals, id) mag fie anjtrengen ober nidf)t. Uebcr=

tjaupt tjabe id) »on betn, roaS man Stnflrengung bei 5lugcn

nennt, leinen rechten Begriff. Sie nteinigen finb nietjt um

ein #aar bejfer, roenn ict) audf) roie in ©aflein roocf)cnlang

niefct oiel lefe unb fcfjreibe, eS namenttief) nie bei 2id)t tljuc,

unb fte roerben nid;t fdjtimmer, roenn id> »iet unb aud) bei

2idE)t arbeite. 9Jlit ber Beit roirb fidf) baS üiellcicfjt änbern,

aber bis fc^t ifl eS fo, roie ict) 3t)nen ba fage. SlUein auf

bem rechten 5lugc tjabe idf) einen fdfjon feljr auSgebilbeten

grauen ©taar. ßS (eiflet mir beim Sefen ober ©dfircibcn

gar feine £ülfe mcljr, unb rccntt baS anbere eben fo roare,

fo fönnte mir mein ©eficfjt $u nichts ntefyr bienen, atS

ganj nafje ©egenflänbe allenfalls ju erfennen. SieS Uebel

ifl feit »ieten Satjren langfam entflanben, nimmt aber feit

einigen fctjnellcr ju. 3ßaS idf) mit bem ®eftdf)t auSridfjte,

tt)ue ict) mit bem linfen ?luge, aber audf) baS ifl fd)roacf)

unb roirb eS immer metjr. 3d) fann auf bie Sauer nichts

of>ne Brille roebet lefen nodf» fcfjreiben, unb bie Brille, bie

mir fonft feljr fetjarf freien, reicht fcfjt faum mcljr t)in.

SBenn id), roie id) roeber roünfclje nodf) glaube, nodf) lange,

idj meine nod) acf)t ober jet)n 3at)re, leben follte, fo barf

idj mir faum fdjmeidjeln, baf) mid) meine klugen bis jum
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©rabe begleiten werben. Gfjer ift c« mogltc^, baß id) fte

ober boch ein« burd) eine Operation wicbcr ermatte. 3cf>

habe mich fetjr oft mit bem ©ebanfcn befcfjäftigt
,

baß icf)

blinb werben unb bleiben fönnte. Denn bie Operation ge*

lingt nicht immer. 3d) glaube jef}t in mir fo eorbereitet

ju fein, baß mich bie« Greigniß nief^t außer Raffung brin*

gen würbe. 3d) würbe e«, glaube ich mit ber Grgcbung

ertragen, mit ber ber Sftenfd) aEe« 2ttcnfchtid)e bulben muß.

3d) würbe fo »iel oon meiner S^atigfcit retten, al« ich

nicf)t fchlechterbing« aufgeben müßte, unb wenn ber SJtcnfch

tfjätig fein fann, ift um fein ©lücf fchon geringere (Sorge.

Slber bie fßorfteEung eine« Unglücf« ift noch immer etwa«

ganj anbere«, al« ba« Unglücf felbft, wenn e« mit ber furdjt*

baren ©ewißfjeit feiner ©egenwart eintritt, unb für ba«

größte Unglücf, ba« mich an meiner ^erfon treffen fönnte,

halte ich S3linbheit aBerbing«. G« ift aber fehr möglich,

bafj aBe jc^ige Raffung unb S3orbereitung mächtig evfcf>üt*

tert werben, unb mich ganj »erlaffen fönnte, wenn c«

fäme, baß einmal ber Sag erfchicnc, ber mir fein Sicht

mehr brächte. SJian muß auf nicht« fo wenig »erfrauen,

unb an nicht« fo unabläffig arbeiten, at« an feiner See*

lenftärfe unb feiner Selbftbcherrfchung, bie beibe bie einji*

gen ftcfjcrn ©runblagen be« irbifchen ©lücf« ftnb. ©er

4?immcl fcheint aber ben SMinben jurn Grfafc eine eigne

Raffung unb milbe ©ulbfamfeit in bie Seele &u flößen,

©a« fel;e ich an «net ^erfon in SBerlin
,

bie ich abftchtlid)

be«halb »on Seit ju Beit befud;c. G« ift eine Srau »on

Stanbe »on einigen 3ah»en mehr al« ich- Sic ift feit fed)«

bi« ad;t 3ahren auf beiben Slugen unheilbar am fdjwarjcn

Staar blinb, aber ohne Schmerjen unb ohne GntfteBung

an ben Slugen. Sie war ehemal« reich unb ihr Sftann

hatte einen angcfeljcnen Soften. Sie hat aber fo gut al«
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aUcö »erloren, unb e$ bleibt itjr ie^t mit SRiifje fo »iel,

al$ ^inreid^t bie bürftigjtc Crjciftcnj ju fiebern. (Sie gebt

nie auö it>rcr Stube, feit fic blinb ift, unb fommt alfo

nie an bie Suft. .Saunt brei ober »ier Scittc befu<ben fte,

unb baö nur febr feiten, (fin SMenfintäbcbcn, bie ihre

ganje Aufwartung auSntacbt, ift jugleidb ih« Sßorleferin,

unb ftnbct ein tjorgügtic^cö Vergnügen an biefent ©efebäft.

3n biefer Sage unb bei biefer Seben^rceife »crficbcrt bie

grau, bie jebent, ber fte fiebt, bbcbft beflagenöreürbig fcbei=

nen muff, bafi fte ficb innerlich rutjig
,

beiter unb glüeflieb

fübtt, unb biefe fPeriobe tyreS Sebenö oielcn früberen »or--

jiebt. Sie ift mir wegen biefer wahren unb ganj unaffef=

tirten Sufriebcnbcit mit einem, afler gewöhnlichen 33cur=

tbeilung nad), traurigen Scfjirffat, im hofften @rabe

merfwürbig. *)

3n 9tegen$burg habe ich int 2Birtb$baufe, wo ich wohnte,

einen ungliicflieben gaß erlebt. SDtan fagte mir, wie ich

anfant, baft ein graulein oon .£>ügel f«br gefä^rtid) im

•Saufe franf tage, unb am borgen, wie ich um acht Ul)r

aufjtanb, war fte tobt. Sie war um fccb<5 geftorben. Sie

war bie Socbter bcS 53aron £>iigcl, ber faiferl. Ocfanbtcr

am 9teicb$tage war, ber aber febon »or Sabrcn gcjtorben

*) £?iefe Bcmcrfungen über nabenbe Slinbbeit bürften manchem

Sefet root unnotbig unb überflufjig etfebeinen, ba lange fdjon ein

höherer, t;immttfcber Geiß unb helles ^tmmlifcbcS 2ict>t eie fd>ma=

eben Stugen umftrablt, um meld)e id> fo fdjmcrjlid) betümmert mar

unb fo unabläffig bangte. Scncn, bie ba§ ©lüd bitten, bem Bott=

enbeten naher 5U flehen, unb in allem, mag er mar, tbat unb bad)te,

ein Borbilb ju erbliden, roirb cS anbcrS erfdjeinen, unb nur für biefe

finb biefe SluSsügc au6 feinen gefüblootlen
,

gcifbreicbcn Briefen.

5E. ». .fcumMbt’6 ffltiefe. II. 3
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ifl. Sie mochte einige breiig Sahtc alt fein. 3cf) hatte

fie in SBien gefannt, fie war fd)6n, höchff tiebenörourbig,

unb Ijatte eine fet>r fchöne Stimme, fo wie überhaupt ein

großes mufifalifcheS Salent. Sie mar mit ihrer SDtuttcr,

ihrer jüngeren Schweflet unb einem ©ruber, ber SRittmei-

fler in öftcrreichifchen ©ienften ifl, in ÄarlSbab gewefen,

unb flatb nun hier auf ber Stücfreife. drin folcher Sob

mufj mirfticf) etwas fct)r ©ittereS haben.

©afj Sie bie „$tnfid)ten" meines ©ruberS mit ?frcu=

ben gelefen, unb fie Shnen ein h°her CSenufi waren, wie

Sie fagen, wunbert mid) nicht. Sie haben ben 3n>ecf aD=

gemein ju intereffiren unb haben ihn auch erreicht.

Sch hafte biefen ©rief in StegenSburg angefangen, unb

enbige ihn heute, ben 19. September, in Segel. GS wollte

fiel) unterwegs nicht bie Seit baju finben. Sch 50g auch

in Erwägung, bafj ber ©rief bod), wenn ich ihn aud) auf

ber Steife fddöffe, mehrere Sage auf ber $)oft jubringen

müfjte, unb bafj cö fogar beffer wäre, wenn Sie ihn crfl

erhielten, wenn 2h* Slugeniibel ganj unb gar »orüber

wäre, ©afi bieS nun jefct ber gaU fein foü, wünfehe id>

nicht nur »on ganjem .fjerjen, fonbern hoffe eS auch ge^

wif. — 3d) bitte Sie, mir fo halb ju fchreiben, als Sie

fönnen. Sch beflimme leinen Sag, weil mir ber näcfjfle

ber liebflc ifl, unb weil Sie, wenn auch, wie ich hoffe,

bie Äranfheit Sfwer 5lugen ooriiber ifl, Sie fie bennoch

noch forgfättig werben fchonen muffen, unb fich alfo nicht

an einen gewiffen Sag binben fönnen. SDlit unoeränber-

lieber unb herzlicher gfreunbfchaft ber Sljrige .£>.
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Neunter 23rtef.

Xegel, ben 30. September 1829.

^tf) bube »or ein paar Sagen, liebe Gljartotte, Sbren ant

25. September beenbigten SSrtef empfangen, unb fage 3b=

nen meinen beglichen San? bafür. ©S tjat mich fet>r ge=

freuet ju [eben, baß eS mit Sbren Slugen bebeufenb beffer

gebt, unb baß Sie einfache SWittet gefunben buben, bie

Sbnen mobltbätig finb. 3cb butte frbr »iel con berglei=

rfjcn vernünftig unb frrgfältig angemenbeten Mitteln. 3b*

näcbfrer ©rief bringt mir hoffentlich bie Stachricbt, baß Sie

ganj mieber bt’racffcllt finb. Stteinetmegen bitte icb Sie

reefrt frbr, nicht beforgt ju fein. 3cb frlbft bin eS nicht.

2BaS in ber Statur ber Singe liegt unb baS Scfticffal ber=

bei führt, barüber märe eS tböricbf unb unmännlich juglcicb,

feine Stube unb fein inneres ©leichgemidfr ju »erlicren.

So lange ich meine natürlichen Scelenfräftc behalte, rcirb

mir baS nicht begegnen. Sch merbe einfrben, baß förper*

liebe Srganc bureb ben ©ebraudb fchmächer merben unb

anbern 3ufäHcn unterroorfen finb, unb eS mirb mir nicht

einfommen flu ermarten, baß bie ©orfrbung biefen natür=

liehen Sauf ber Singe für mich hemmen feilte. SBäre es

einmal anberS in mir, fr märe baS ein trauriges 3ei=

chcn, baß mir nicht bie Äraft mehr beimobnte, bie jeber »er=

nünftige SDtann beffren muß. SStcin Slugenübct ifr früh

unb burch einen 3ufaU entfranben, mie id> noch frbr jung

mar. Sein Sie übrigens, liebe ßbarlotte, unt mich nicht

3*
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befümmcrt. 2Bärc eS aud) fcßlimm mit meinen Slugen, fo

mürbe mir barum nidjt fehlen, maS ber SDtenfcß innerlid)

brautet, um jufrieben unb rußig ju fein, ©er SJtenfcß

hängt barin, nad) ©otteS meifer Einrichtung, glücflicßermeife

»on fuß unb meßt »on feinem äußern Sd)icffal ab. ES

ift aber auch nicht fo übet mit meinem ©eficht. 9?ur ©e*

fcßricbcneS ju tefen, greift bie 3lugen eigentlich an, unb

baS fommt mir fo »iel nid)t »or. Söci ©ebrucfteni fühle

ich feine Unbequemlichkeit, »or fehr fleincm unb fcßlechtem

©ruef nehme idß mich in 5ld)t. ©aS eigne Schreiben ttjut

mir gar nichts, ©a man rceiß, maS man fchrcibcn miU,

unb bie große ©emohnheit bcßßt, braucht man beim Sehrei*

ben meniger genau ßinjufeßen.

Sie bemerfen fehr richtig, baß man »icle Salle tjat,

roo ein anfangenber grauer Staar auf einem gemijjen fPunft

jtehen bleibt, oßne je ju eigentlicher SMinbßeit ju führen,

unb baS ift fchon eine große äßoßttßat. ©enn man muß

in biefen immer fel)r traurigen 3uftänben bocß noch im*

mer unterfcheiben
,
maS cS mehr unb maS eS meniger ift,

unb bie eigentliche SSlinbßeit enthalt eigentlid) ein bopcel-

tcS Siciben, erftlicß, baß man unfähig mirb, eine 2flenge

»on ©ittgen ju tßun,
5
U benen baS ©eßdjt unentbehrlich

ift, unb bann, baß man beS StidjteS beraubt, in Sinjtcrniß

»erfeßt ift. ©icS SJe^te holte id) bei meitem für baS

Scßlimmfte. ©enn bie bloße Empftnbung beS SticßtS, auch

»on bent Söahrneßmen aller ©egenftänbe gänzlich abftra*

ßirt, ßot ctmaS uttenblicß 2Bof)ltl)ätigeö unb Erfreuliches,

unb gehört in »ieler SBejicßung auch ju bent heitern unb

frueßtbringenben inneren geiftigen Stebcn. ©aS Stießt ift

menigjtcnS unter allen unS befannten SDtatcrien bie am

rcenigftcn förderliche. ES ßängt, oßne baß man felbft fü-

gen fann, mic baS jugeßt, mit bent geben felbft jufammett,

Digifeed by Google



unb Sieben, Siid)t unb 2uft finb rote »ermanbtc, immer

jufammen gebadete, baö irbifeße ©afein erfl reeßt möglicß

madßenbe ©inge. SBunberbar ifl eö aueß, baß btc ginfler>

niß felbfl ben 9lei$, ben fit offenbar ßat, vertieren muß,

»renn fxe jur beflänbigen ^Begleiterin beö Sebenö mirb.

3ebod) ifl cö nid)t flu leugnen, baß bie Sinftcrniß eine füße

9?ußc gegen baö Siicßt bes> Sageö gemäßrt. Mein bie an=

genehme Gmpfinbung beruht nur barauf, baf! ber Sag

rorangegangen ifl, unb bafj man jußer ifl, baß er natß-

fotgen roirb. 5?ur ber SBetßfcl ifl moßltßätig. Unaufßör*

lidjeö Sageölicßt ermübet. ©a$ füßtt man feßon, menn

»nan tm Sommer nörblicße Sänbcr bereift, iro bie ©ämme>

rung bie ganje 9tacßt ßinbureß mal)rt. 3d) menigjlenö

ßabe baö nie angenehm gefunben. Mein, bie ctrige gin>

fterniß muß etma$ riel Sraurigcre# l)abcn, alö baß man

ben ©egriff burd) bloße Grmübung crfcßöpfenb auöbrüden

fönnte. ©ö ifl moßl eine Stille, aber aud) eine jurüdflo»

ßenbe Debe. SDfan »rirb burd) ben SJfangel äußerer 3er=

flreuung in fitß jurürfgebrängt, unb fann boeß riel rceniger

burd) fid) felbfl ßanbeln unb tßätig fein. Sßeit baö Unan=

gentßmfle mürbe für mid) baö Mfßören ber SKittßeilung burd)

©riefe fein, bie nießt bloß unb lebigtieß ©efd)äfte beträfen,

©enn »rer fönnte eö auößalfen, Mbern oertraulidjc ©riefe

ju biftiren, ober fid) rorlefen ju taffen? ©er ©ricfroed)fet

beflel)t, feinem Siefen naeß, ganj unb gar auf gänjlicß um
mittelbarer 2)?ittßeilung, unb icß mürbe jeben glcicß ab=

feßneiben, menn icß, maö id) nießt ßoffe, jemalö baö Um
glürf ßätte mirfließ ju erblinben. Ueberßaupt ifl cö mum
berbar, baß, meinem jeßigen ©efüßl naeß, ein foldjer 3u=

flanb mid) meßr oon ber ©efeUfcßaft Mberer abjicßen, alö

ißr jufüßren »rürbe. 3tß fann ti mir felbfl nid)t ganj er=

flären, ba eö natürlich feßeint, bie Seit alöbann hoppelt



38

gern mit ©efprätf) auöjufüHen. 6$ fommt »iettcidjt bal)er,

baf ich, ohne felbff fagen ju fönnen roarum, fehr ungern

mit SMinbcn jufammen bin. 25a ich fut)Ic
, baf bicö eine

geroiffermafen ungerechte Gmpfinbung iff, fo überroinbe ich

mid) ba, roo bie ©elegenheit »orfommt, aber ber 3n>ang,

ben ich mir anthue, hebt bie SBibrigfeit beö ©efühlö nicht

auf. 25er 9lnblicf franfer, aud) nur gtanjloö ffarrer, felbff

uerbunbener Ülugen wirft EörpertidE) auf mid). 3d) fann

machen, baf id> ber Gmpfinbung nicht 9taum gebe, aber

id) fann nicht hmbern, baf fte nicht entfiele unb fort=

bauere. ©d)on ein ©d)irm »or ben klugen 5lnbercr, be=

fonberö bei grauen, iff mir unangenehm. Slud) bie ©e=

reohnheit änbert barin nicfjtö. 3cf) bin jahrelang n>öd)cnt=

lieh mit SSlinben jufammen gewefen, bet Ginbruct blieb

aber immer berfelbe. 25afj ich nun, felbff blinb, nicht mit

Slnbem fein möchte, iff nur eine Stücfwirfung bejfelben

©efühlöj roenn fie aud) nicht bajfelbe empftnben, alö id),

fo fann id) boch nicht hmbern, baf ich mich nicht aufer

mich felbff »erfe^c, unb mich, 9lnbern gegenüber, mir felbft

»orffeße.

Sch bemerfe eben, baf ich mich ju fehr habe gehen- laf=

fen, unb müfte @ie, liebe (Sharlotte, mohl beöhalb um
Serjeihung bitten. Gineöthcilö roünfche ich <Sie äu beruhigen,

bann habe id) mich in biefen SJJonaten anhaltenber mit bent

©ebanfen an SSlinbheit befchäftigt, ba jufäHig brei, »kr mei=

ner genaueren ©cfannfen in grojje ©efahr gerathen ftnb, baö

©efid)t ju »ertkren, ol)ne oorher ju aljnben, baff ihnen

bieö @chidfal beoorffehc. 25ennoch ftnb eö feine »orüber*

gehenbe ?lugcnübel, an benen fie leiben, wie eö gtücflk

chermeife baö 3hr*3 c mar, fonbern wahre, unheilbare, bie

nur fchnetter ober langfamer »orfchreitcn. Slud) faffe ich

gern jeben Suffaitb, ber ben 2Jicnfd)en betreffen fann, feff
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unt> gerabe inS glugej benn waS fann ber 2)?enfch auf Gr«

ben SBeffcreö tf)urt
,

alS ju lernen, SDfenfd) ju fein?

9lun breche id) ab, unb wieberljole, waS ich auf ber

erften «Seite fagte: befünimern Sie fiel) nicht meinetwegen,

hoffentlich ifl eS nirfjt fet)r fdjtimm mit mir.

Sie fragten mich neulich wegen beS fleinen Sluf«

fa^cS meines SruberS, welcher
,
,15er SRtjobifche ©eniuS"

überfchricben ifl. Sie wünfehten ju wiffen, ob alles barin

blof e Sichtung fei, ober etwas ©efchicfjtlicheS jum ®runbe

liege? 3d> oergafj 3hnen barauf ju antworten. GS ifl

aUerbingS eine blofje Sichtung, bie ftef) auf nichts $iflo=

rifchcS flüfct. Sie Grfinbung foU auch uw Jur Ginflei-

bung ber ohifofaphifthen 3bee bienen, beren Gntwicfelung

ber 3>ucrf beS ganjen SluffafceS ifl. 3Ran liebte in ber

Seit, in welcher ber Stuffah getrieben ifl ,
mehr als man

jeht thun würbe, folche ^alb=bichterifche Ginfleibungen ernfl*

hafter, ptjilofoptjifcfjer äöafjrtjctfen. GS freuet mich, baf)

Sie fich baran erfreuet hoben. GS ifl aber auch in 2öal)r=

heit, wie Sie fehr richtig gefimben hoben, ein befonberS

burd) feinen Snholt an^iehenber unb auSnehmenb glücflich

gefchriebener gtuffafs.

Sch bitte Sie, wenn eS möglich ifl, 3h«n nächflen

S3rief am 13. b. 9)1. auf bie 3>ojl ju geben. 3<h höbe

»erfdjicbencr Sinterungen wegen erfl heute, b. 4., biefen

93rtef enben fönnen. geben Sie ^erjüd) wohl. 3d> wünfd)c

fehr, bafj eS mit 3h«n klugen beffer gehen möge. SDtit un«

wanbelbaren ®eftnnungen ber 3hnge S.

GS ifl eine grofie 2BeiSl)eitSregel im geben, nicht ?iu

gefunb unb ju frei oon Unbequemlichfciten beS gllterS unb

förderlichen SufäHen fein ju wollen. GS ifl oiel beffer,
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bae, me nur t>cfdt>n?crt, nicht aber ju fei» hinbert, mit

©cbulb ju ertragen, unb nod) befer, fid) über bie unan*

genehme Gmpfinbung, bie ce erregt, »cgjufchen. SMofi

ba, »o ein Uebel fetjr junehmen unb gefätjrlid) »erben

fann, ift natürlich eine Stuenal;me ju machen.

2ßir haben t)icr jefst fet>r fd)önce ^>erbjt= unb Dftobcr*

»etter, »ahrfdjeinlich ift ce bei 3l)nen eben fo, immer »er*

fefst ein fo fdjoner Sonncnfdjcin bie Seele in eine »iel er*

freulidjere Stimmung, aie bae bunfle unb trübe SSBetter.

25ae ift aud; bei mir ber gatt. Sennod) tjabe ich auch

hierin bie glücflid)c — benn eine foldje ift ce ge»ifi — Son*

berbarfeit, bafj mir j»ar ber Sonncnfdhcin angenehmer,

aber bunflce unb fdjlcc^tee SBettcr afler 5lrt nicht gerabe

unangenehm, ja nad) ber Sllerfdfebenheit feiner 23efdjaffen=

heit fogar aud) »ieber, nur auf feine SBeifc, angenehm ift.

Ge geht mir mit »ielen Singen eben fo, bajj ich wohl »hr*

Slnnehmlichfeit, nicht aber, ober bod) ohne aEe ä$erglcid>ung

»eniger, bie Unannehntlichfcit itjrce ©egentheite enipfinbe.

So bin ich gejuip lieber »ohl, aber Äranfljeit, bie ich hoch

off fe£)r fchmerjhaft gehabt habe, mad>t mich gar nid}t in

glcidjcni 33erhaltnifi mifjgejtinmit, unb meine erfte Gnipfin*

bung, »enn midi ct»ae Unangcnehmee befäUt, bae nicht

nüt »ahrem Seelenfummer (bergleidjcn Äranfhcit nie her=

»orbringen fann) »erbunben ift, ift über mid) fclbft ju lä*

chcln ober ju lachen. Ge ift bae gar fein Stoiciemue,

feine Seclengröjie, unb noch weniger fudjc ich ct»ae barin,

ober ntad^e mir ein Sßcrbienft baraue. Ge hat aber »on

jeher in mit gelegen, nidjt fo »icl auf angenehme Gmpfin*

bungen ju halten, unb fo forgfältig unangenehme ju »er*

meiben, noch mich baran ju erfreuen, fehr »erfd)icbenar*

tige fclbft ju fennen unb ihnen ihren eigentümlichen

Gharaftcr abjugcioinncn. Gin ©leichnifj »irb »ieEcidjt beut*

Digitized by Google



41

lieber machen, rcaS irf> meine. SBenn man in einem Schau*

fpict ift, maß mir jrrar feiten jc|t fo begegnet, ba ich in

feinS gebe, fo fommt eS einem nicht fomol)l barauf an,

baf? man biefen ober jenen Gijaraftcr, einen ©eijigen ober

einen Sßcrtiebten, oorficHen fleht: rcaS einen anjieht, ift bie

Slrt, mie ber Siebter ben (5t>araftcr auf bie S3ül>ne bringt,

mie er i£>n in XSentncfelungen gerätsen läßt, it)n in feiner

©genti)ümlid)?eit fcfl^alt unb ib>n burebfübrt, ohne it»n auS

ber Stolle fallen ju taffen. 5luf eine cilmtidK Slrt gebt eS

mir mit bcni Seben. Slucb ift baS Seben nicht gcrabe an*

berS, als ein Scbaufpiel gu nehmen. Sie Sichtung ift

oietmebr, fo roie man ftc nach ber innern SSBabrbeit ber

Singe beurteilt, oiel ernfter unb höher «Ö baS Seben.

Sic bringt einen Scbmerj' unb eine Sufi beroor, bie

oiel eblercr Statur finb als bie mähren unb irbifrfjen. 3cb

erfahre nun in ber Sbat ctmaS ganj ähnliches mit allen

Singen im SJienfcbcnlebcn. Sic roirfen in ihrem ©)araf*

ter auf mich, unb bie Sufi an ihrem rein ausgeprägten

Gfjarafter übermiegt mcijtentheitS in mir if)r unmittelbares

©efübl auf mich unb baS fOerhälfnifi
,

in bem fte 511 mir

flehen. einigermaßen ifi baS nun bei allen Sttenfcben ber

Sali. SaS SJJebr ober SBcnigcr ift eS nur, baS hierin un*

ter ben 2Jtenfchen ben Unterfchieb ^croorbringt, fonft finb

auch hierin alle gleich- Sn mir ift nun gcrabe ein großes

Uebergcmicbt oon biefer Seite, unb id) bin feljr jufrie*

ben barnit. Sch t)abc offenbar mehr angenehme als un*

angenehme Smpflnbungen
,

ja mehr ©lücf baburcf). Sn»

bem ich bie gerabegu angenehmen meniger ungcbulbig

fud>e, unb bie unangenehmen weniger efcl jurüefweife,

tommen mir jene ungerufen. ©S ift überhaupt eine feljr

gemiffc 0ad)e im Seben, bajj baS ©lücf am mciften unge*

rufen fommt, je mehr man eS gleichfam jurücf flößt. SaS
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ftefit aud) fd)on »ielfältig in ber Sdjrift. ©g fetjrt nur

bann in nteljr baucrnber unb eblerer ©eftalt jurücf.

Sag ©rabmal meiner grau ift nunmehr fertig, ©g

ift eine ©ranitfäule, bie auf einem tjotjen fPojlament ftef)t.

2ltn fPoftament ift ber 9iame bet 23erfiorbcncn. 2luf bie

Säule wirb eine Statue ber Hoffnung fommen, bie meine

grau oor »ielen Saljren in 9tom beftellt i)at, bie aber je|t

erfi anfommt. Sie ^öt>e beg ©anjen wirb etwa 28 gufj

Um bie Säule fjerum ift hinten eine t)albrunbe 93anf, com

ein eiferneS ©itter. Ser ?Ha| fann etwa 7 big 8 ®rä=

ber fajfen. Sie ©räber werben blofi in bie 6rbe, o§ne

©ruft, gemalt. 23er bem ©rabmal ift gelb unb freie

2lugfid)t bi$ gum Sßoljnbaufe. ©leid) batjinter unb jur

regten Seite, wenn man baoor ftel)t, ein bidf)t belaubter

$>arf. Sinfg wieber gelb mit ber 2lugfid)t auf beti See.

3n biefen £agen werbe icf> ben Körper im neuen ©rabe

begraben laffen. Serfelbe fPrebiger unb biefelben 9Jtcn=

fc^en werben babei fein. 23on ben lebten festen fdfjon jwei.

6incr ift tobt, ber anbere fterbenb.

3d) bitte Sie, 3t)ren nädf)ften Srief ben 17. b. 2tf.

jur $oft ju geben. SieSmal fönnte itf) wofjl rechten. 6in

S3efud) ift fein fet)r tjinrcic^enbcr 6ntfd;ulbigungggrunb.

5lber 3l>r ©rief ift nod) jur redeten Seit gefommen. 2e=

ben Sie innigft woljl. 3f)r
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Seljitfet SBrtef.

2egel, t>en '24. Dtcembet 1829.

@o fpät im Sahre, liebe Gharlotte, habe id; Shnen noch

nie »on hier auS gefchrieben. Sch war feit langen Sauren

immer in ber Stabt um biefe Seit. SRur in früheren,

glücflicheren ßpochett meines SebenS brachte ich aud) ben

Sßinter auf bem 2anbe ju. 2BaS id; bamalS im heiteren

Sufammenfein ttjat, wicberhole ich iefct allein. ©aS ift ber

®ang beS menfehlichen SchicffalS. ßS ift heute hier, unb

ba fo fleine ßntfernungen feinen Unterfchieb machen, ge=

wifi auch bei Shnen ein aufjerft Falter Sag. ©och mar id)

aus. Sd) gehe alle Sage gerabe fo fyajicren, bafi ich bie

Sonne untergehen fefje. Sch »erfäume ben SDtomcnt nicht

gern, unb bie halbe- Stunbc »or unb nachher jinb mir im

Sommer unb SBinter bie liebften beS SageS. ©er SDionb

wartet bann oft fd>on, wenn bie Sonne ihn nicht mehr

überftrahlt, feinen ®lanj wieber ju gewinnen, #eute ging

bie Sonne fo in 9iebel gehüHt unter, bafi man ftatt ihrer

Scheibe nur einen mattgelbcn ©uft fat). SBenn ich immer

betrachtenbe Siuhe liebte, unb mich ihr auch oft ba him

gab, wo id) mich int ©ebrängc »on SWenfchen unb ©e^

wühl »on ©efchäften befanb, fo »erfenft mich meine jc^ige

ßinfamfeit noch mehr barin. Sch habe ju nichts anberrn

Neigung. SDtcine wiffenfdjafHicficn 33efd)äftigungen ftnb

bamit »erwanbt, unb ich fühle mit jebern Sage mehr, wie

baS reine unb befonnene 9fachbcnfen über ftch felbjt baS
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3nnere jufamntenfchliefjt unb ben grieben giebt, bet gcroifj

immer bad SBerf ©otte6 ifl
,

ben aber bod>, gerabe nach

©otted bcuttich ju erfennen gegebenem SBUlen, ber SDfenfd)

nicf)t, rvie eine äufjere ©abe von it>nt erwarten, fonbern

burd) bie eigne Blnftrengung feinet SBitlend aud fid) felbjt

fdjö^fen foU. 3<h bin in jeber Gpod)e meinet gebend fel;r

gefaxt auf ben Stugenblicf getvefen, ber und tvieber baraud

abruft. 3cf) bin ed jefet mehr wie ie, wo ich beffen be=

raubt, wad mir in jebem Slugenblicfe ©enufj unb bie t)ci=

terjte $rcube gab, nun auf ben falten Gruft bed Bebend

juriiefgewiefen bin. 3d; glaube aud) mit jicmlicfcr ®e=

mifl)cit voraudjufehen
, baf id) bie mir vielleicht nod) be=

ftimmten 3af)re, wie bie je^t verflogenen SJtonate, jubrin=

gen werbe. Stur fcfjr bebeufenbe Singe fönnten mich ju

einer llmanbcrung bringen. S5ei fteineren mürbe id)d fdjon

ju machen wiffen, baf bie Umänberung nur fcheinbar wäre.

3d) fef)c baljer mein Beben jc^t von ber ©eite an, baf ed

ein SBoUenben, ein Blbfchliefen ber Vergangenheit ift. Gd

ifl aber in meiner Blrt ju empftnben gegrünbet, bajj mid;

bied nicht jur 33efd)äftigung mit beut £obe unb bem 3en=

feitd, fonbern gerabe ju ben ©ebanfen, bie auf bad Beben

gerichtet finb, bringt. 3ch halte bad auch nicht für eine

Gigenheit in mir, fonbern id; glaube, ed müfjte überhaupt

fo fein. SBenn man an ben £ob ju benfen empfiehlt, fo

ift bad eigentlich nur gegen ben fieichtjinn gerid;tet, ber

bad Beben wie eine immer bauernbe ©abc anfteht. Savon

ift ein in fid; gefamntelted ©emütl; fchon von fclbft frei.

Uebrigend aber tvcifj id; nid;t, ob anhaltenbe Vefchaftigung

mit bem SEobe unb bem, wad ihm folgen wirb, ber ©cele

heilfam fei? 3wat möchte ich nicht barüber abfprechen, ba

ed mehr @ad)c bed ©efühld, ald ber Untcrfudmng burch

blofje Vcrnunftgriinbc ift. 3d) glaube ed aber nicht. Sie
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au6 bem' SBerfraucn auf eine glEgüte unb glEgerechtigfeit

entfpringenbe 3uoerficf)t, bafj ber 5£ob nur bie gluflöfung

cineö unooEfommenen, feinen 3wecf nidfjt in ftch tragenben

3ufianbeö unb ber Uebergang ju einem bejfern unb hohem

ift, mujj bem SEtenfchcn fo gegenmärtig fein, bafj nichts

fte auch nur einen glugenbticf oerbunfeln fann. @ic ift

bie ©runblage ber innern 9tuf)e unb ber ^ödjftcn 33eftre=

bungen
,
unb eine unoerftegbare Quelle beS SrofleS im Um

glücf. 5lbcr baS gluSmaf)len beS möglichen 3uftanbeS, baS

geben mit ber fPhantafie barin sieht nur cotn geben ab

unb fefct nur fdjeinbar etroaS Söeffcrcö an bie ©teile, ba

aEerbingö bie ©egenftanbe erhabner ftnb
,

nad) benen man

trachtet, man fte aber bod) fo ,
wie man eS ba »crfudjt,

nicht ju faffen cermag. ©ott Iw* aut
f)

beutlid) gejeigt,

bafj er eine folrfjc S3cfd)äftigung nicht wohlgefällig anfteht,

benn er h^t ben fünftigen Suftanb in einen unburchbringli*

chen ©chleicr gehüllt unb jeben Ginseinen in göttlicher

Unmiffcnheit gelaffen, wann ber glugenblicf ihn ereilen wirb.

Gin ftchercS 3ctdE>en, bafj baS gebenbe bem geben angehören

unb barauf gerichtet fein foU. 2B05U mich alfo bie ©e=

wifjlfeit, fid) in bem lebten gebcnSabfcf)nitt ju beftnben,

mahnt, ift ein auf baS geben geridjteteS Sefireben, baS

SBeftrcben, baS geben absurunben, ein inneres ©anjeS bar=

auS ju machen. Sn ben ©tanb gefegt ju fein, bieS ju

thun, baburch, bafj man nicht mitten auS bem Treiben beS

gebend hinweg gcriffen wirb, fonbern einen 3eitraum ber

SDtufje unb 5Ruf)e behält, ift eine SBohltfjat ber SBorfehung,

bie man nicht ungenufct corübergehen taffen mufj. Sch

meine bamit nicht, bafj man noch etwaö thun, etwas 00U--

enben foUe. 2BaS ich iw @inne habe, fann jeber in jeber

gage. Sch meine in feinem Snnern arbeiten, feine Gmpftn*

bungen in ooEEommcne Harmonie bringen, fid) fclbftftän=
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big« unb unabhängiger »on äußern Ginßüffen ju machen,

ßch fo ju geßalten, mie man ßcß in ben rufjtgflcn unb

flarßen ©eißeSmomenten gefaltet fctjen mochte. ©aju

geht jebcm, mie eiet er auch an ftcf) gethan hoben möge,

»iel ab, baran iß längere ©auer, al$ »ielleicht bie ©auer

be$ geben# »erßatten mirb. ©ie$ aber nenne ich ben ei=

gentlidhcn gebenSjroecf, biefer aber giebt auch bem geben

immer noch 2Berth, unb menn mich irgcnb ein Unglücf,

mie e§ jebern, roie glücflid) er fdjeinc, befrefen fann, ba=

hin bringen foUte, ba$ geben nicht mehr ju biefem 3mecfe

ju ßhäfcen, fo mürbe ich felbft mißbilligen unb bie

©eßnnung in mir auSrotten. glttein auch über einen foI=

d)en gebenSjmecf fann man nicht unfruchtbar mit feinem

©ebanfen brüten. Gr muß nur bie ber Seele gegebene

Stiftung fein, nur baß, mie fich bie ©elegenheit barbietet,

urtheilenbe, bitligenbc, jurechtmeifenbe ^rincip. Saß ge=

ben ift jugleid) eine äußere SBcfefiäftigung, eine mirftiche

Arbeit, in allen Stänben unb allen gagen. GS ift nicht

gerabe biefe Söefcßäftigung, biefe Arbeit felbft, bie einen

großen Sßerth beßht, aber eS iß ein gaben, an bem firf>

tag S3effcrc, bie ©ebanfen unb Gmpßnbungen anfnüpfen,

ober baS
,
rconeben ße hinlaufen. GS iß ber SaUaß, ohne

ben bag Schiff auf ben SBcllen bcS gebend feine ßeßere

Spaltung hat. So feße ich auch im ©runbe l;nuptfäcf)lief)

nur meine miffenfcßaftliihcn ÜBefcßaßigungcn an. Sie ßnb

eorjugSmeife baju gemacht, meil ße an ßcß mit Sbeen in

SBerbinbung ßeßen. 3cß bin hierüber ausführlich gemefen,

um Sßnen einen Söegriff ju geben, wag id) meine Ginfant»

feit unb meine greube baran nenne. Sie iß urfprünglicß

feine freimiUige, fonbern eine bureß baS Scßicffal ßerbeige=

führte, ©er »on 3n>cien 3urücfgebliebene iß allein, unb

eS iß bann eine natürliche unb ju billigcnbe Gmpßnbung,
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baß man aud) fortwälwenb allein bleiben reiß. Sann aber

begünjligt aud) bie Ginfamfeit jenes 9lact)benfen über fiel)

felbjl, jene Arbeit an fid), jenes 3lbrunben unb ©d)liejjen

beS Sebent, »on bem id) eben fprad). Gnbtich fommen bie

©tubien f)inju, benen man aud) itjre ©teile gönnen muff

Sarum gehe icf) nur feljr feiten ju meinen Äinbern in bie

©tabt unb freue mich, trenn jte l)ierl)er fommen. Sie

Seute bebauern erfi meine 9tbn>efenf)eit, baS ijl bie #öf<

lidjfeit; bann finben jte bteö Surücfjiehen in meinem ?llter

unb in meiner Sage natürlich, ba$ ijl bie SEBaljr^cit. Ue«

berbrufj am Seben, Stumpfheit an feinen greuben, 2Bunfd>,

bafj eS enben möge, l)aben an meiner Ginfamfeit feinen Styeil.

3d) t)flbe Simen r
liebe Charlotte, jwei S3riefe gefefrie*

ben, bie bei Abgang beS S^rigen nod) niefjt angefommen

waren. 3d> »erlange eine Antwort auf biefe ju erhalten.

3dj bitte ©ie, wenn ©ie fönnen, mir nod) in biefem Saljre

ju fdjreiben- 3u bem, welches wir neu beginnen, neunten

©ie meine l)erjlid)jlen SBunfdjc. 3Jtöge ber Fimmel Simen

wicber ^eiterfeit, greube, ÄebenSlujl unb gebenSmutlj, unb

»or allem ©cfunbheit unb Kräfte »erleiden ! 2BaS id) baju

beitragen fann, will id) mit Ijerjlirfjer greube tl)un, wo

unb wie eS mir möglich ijl. Scben ©ie nun recht wol)l!

©ebenfen ©ie meiner mit freunbfdfafflidjer Siebe unb redwen

©ie mit 3u»erftcf)t auf meine aufrichtige, unb unter allen

©d)icffalen unwanbelbare Sheilnahme an allem, waS ©ie

betrifft. 3f>r •£•
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Cctlffft 23rtcf.

ZtQtl, ten 26. Sanuat 1830.

•Sie muffen, liebe Gf)artotfe, jwei Sriefe »on mir bcfom=

men t>aben
,

bic nod) unbeantwortet finb, einen »om 9. unb

einen »om 21. Sanuar. 3f)r tefcter war nid)t auf meine

Sitte, fonbern aug eigner Bewegung gefcfjrieben
,
unb mei=

nen Srief »om 9. werben Sie oermutfjlid) ju fpät empfan*

gen fyaben, um ifjn an bem barin genannten Sage $u be=

antworten. 25a icf) aber weifj, bafj 3f)nen meine Sricfe

greube mad)en,^unb id) gcrabe einige freie Seit l)abe, fo

wiU id) 3t)nen fd)reiben, ofjne erjt eine Antwort abjuwar*

ten. SMcUeidjt befomme id) biefclbe aud) nod), ctic id) ben

Sricf fdjliefc, ba tjeute nod; eine ©clcgenfyeit aug ber Stabt

l)erfommt. Gg liegt mir fef)r baran ju wiffen, wie cg

3l)ncn gel)t, unb ob Sie bie 9?uf)c unb 4?citerfcit wicber

gewinnen, bie id) 3f)ncn fo feljr wüitfd)c. 9?od) crfrculi-

djer follte cg mir fein, wenn mein Slntfjcil unb meine 3?atf>=

fd)läge in ber Sl)at wirffam baju beitrügen. Sag 2Bat)re

unb Gigentlidje müjfen Sie jwar felbft baju tfjun. Denn

cg bleibt immer ein feljr wahrer Slugfprud), baf) bag ®lücf

im üDtenfdjen felbft liegt. Sag greubige, wag if)m ber

$immet »erleidet, beglüeft nur, wenn eg auf bie redftc

9lrt aufgenommen wirb, unb bag Sittere unb ^)erbc, bag

bag Sdjicffal it>n erfahren läfjt, ftel)t eg in feiner ®ewalt

fet)r ju milbern.
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2Bag aud) gar feilten Sroff julafit, wie eg benn aller-'

bingg folche Unglücfgfälte gicbt, hat ©oft noch bie 2Bet)-

muth ju einer Sri äSermittlerin jtDifdjen bcm ©lücf unb

bent Unglücf, ber ©üßigfeit unb bent ©dinierj gcfchaffcn.

@ie macht ben ©djmcrj ju einem ©efülff, bag man nicf)t

»erlaßen mag, an bcm man hängt, bem man fttf) über

läfst mit bem ©etoujitfein, baji eg nict)t jerfförenb, fonbern

läuternb, oerebelnb in jeber 9lrt, unb auf jebe SGBeife erbe»

benb roirft. ©g iff ein ©rofieg, wenn ber SDfenfd; bie

©timmung gewinnt, aHeö wag it>»t betrifft, blofi weil c6

menfdjtid) iff, weil eg einmal im irbifchcn ©efcfjicf liegt,

bagegen aitjufampfen, aber jugleid) fo aufjunehmen, wie

eg ffdj mit ber ©effimmung beg SB?enfd)cn, ftdf> immer rei=

fer unb mannigfaltiger ju entwicfeln, am beffen ocreint.

Sc früher man ju biefer ©timmung gelangt, beffo glücfli=

djec iff eg. ©tan fann bann erff fagen, baff man bag 2e*

ben wirflid) erfahren bat. Unb um beg gebeng willen iff

matt boef) auf ber SBelt, unb nur wag man in feinem ©e»

mütt> burcf) bag geben errungen hot, nimmt man mit fffn*

weg. @g iff ein fcl)r groffeg ©lücf, wenn man altcg fein

Senfen unb ©mpftnben an einen ©egenffanb fc<jt. 5D?an

iff bann auf immer geborgen, man begehrt nid)tg mehr

oont ©efehief, nicf)tö mehr oon ben 2J?cnf<hcn, man iff fo=

gar auffer ©tanbe, etwag anbereg oon ihnen ju empfangen,

alg bie $rreube an ihrem ©lücf. SJtan fürstet aud) nid)fg

oon ber Sufunft. SDtan fann nicht cinbcrn, wag nid)t ju

änbern iff j aber bag ©ine, bag fangen an ©inem ®cban=

fen, ßinem ®efut)l, wenn eg auch burd) ben graufamffen

©d)lag, ber einen 2Jtenfd)cn betreffen fann, nur ju bem

Rängen an einer ©rinnerung würbe, bag bleibt immer.

SBer bag ffitte Rängen an ©inem ©ebanfen erreicht i>at,

beffht SlQeg, weil er nid;tg anbereg bebarf unb oerlangt.

SB. o. ^umbolM’4 SBiicft. II. 4

Digifeed by Google



50

9tod) bcru^tgcnbcc unb beglücfcnbcr ift natürlich ein fotcAS

Rängen an ©inem, wenn baS ©ine nid)t$ 3tbifeA$, fon«

bern baS ©örtliche fclbft ift. Slbcr aud) im Srbiftfjcn ift

fold) ein treues, bie ganje ©ecle einnel)menbeS Rängen an

©inetn ®efüt>t immer »on fclbfb auf baS gerietet, waS im

Srbifc^en feibft nid)t irbifd) ift. Senn baS blofj 3rbifd)e

ift nid)t fätjig bie ©eete fo auf fic^ ju tjeften. Ser fPro=

bicrjtein ber 2ledE)ti)cit bcS ©cfüfylS ift nur, bafi eS »on

aller Unrulje frei, mit feiner 31 rt beS ScgefyrenS gemifd)t

fei, bafj eS nichts »erlange, nid)tS forbere, feine anbere

©efynfucA fenne, als in ber Slrt, wie eS ift, fortjubauern.

Sarum ift baS ©eftiA für SBerftorbene ein fo füfjcS, fo

reincS, fo ber ©efmfud)t Angegebenes @cfüf)l, baS bis inS

UnenblicA fortwäAt, ofyn £ f>d> i £ ju jcrjiorcn, in beren

2Bad)Stl)unt feibft bie (Seele ofym Unterlaß Äraft gewinnt,

ftd) iA in einer füfjen 3Bel)mutf> $u überlaffen, ©obalb

baS ©cfül)le für baS ©öttlicA finb, ftnb eS unftreitig bie

reinften unb »on aller irbifd)cn SBeimifdmng am meiften

geläuterten. @ie Aben äuglcitf) baS <figcntf)ümlicf)e, bafj

fte ber Gebe nicf>t entfremben, unb bod) allem SroAnben

unb @d)merjlid)en, waS bie ©rbe aud) oft §at, ben ©ta=

d)el unb ben 2Bcrntutf) bcnel;men. Sa ber ©ebanfe an

bie iöerjtorbenen mit allem bem jufammen l)ängt, roaS A
im geben umgab, fo finb fte, fiatt »ont geben abjufiiAen,

»ielnteA immerfort SBcrfnüpfungSmittel niit bcntfelbcn; eS

giebt in jeber gage nod) immer ©egenftänbe, an welchen

man ftd) bie SBerftorbencn als tAilneAtenb unb nodj mit

bent geben »erfnüpft benft. Siefe fnüpfen aud) ben 3u=

rücfblcibenben noA an baS geben, aber eS ift eine $8cr=

fnüpfung, bie bem geben baS ©d)t»ere benimmt, ba man
ftd) bod) nitA mel)r ganj als il)r angcArettb betrautet.

Söenn bie licbflett ©ebanfen alle jenfeitS beS gebenS ftnb,
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wenn ba$ ßcbcn feinen hat, ber biefen bie SBaage halten

fonnte, fo fann, waS man fonff im geben ju fürchten

pflegt, einem irgenb gegen irbifdje ©djicffale ©ewaffnefen

nirf>t fonbertief» furchtbar erfdjeinen. Seit unb ©wigfeit

oerfniipft fiel) im ©emütlje ju einer Stulje, bie nicfjtä nicl)r

jlört. 3 cf) habe mir immer, cf)c icf) noch bie ©rfahrung

felbff gemacht hatte, gebadet, baff e6 fo fein müffte. 3d)

habe e6 nie für möglich gehalten, baff ee> für einen wahren

äkrluff auch nur einen frfjeinbarcn ©rfah geben fönnte.

Seht etnpffnbe ich ba6 wirtlich, ba baS 2oo6 mich getroffen

hat. 3a, icf) werbe mit großer $wube gewahr, baff f»ch

bie wahre unb richtige ©inwirfung, bie foldjer 9Sertuff ha

ben muff, mit ber Seit immer »oUfommener unb machte

gcr entfaltet, wie bie irbifche 91ad>t tiefer wirb, je länger

fie währt. Die Sreube, bie man am nächtlichen Dunfcl

hat, unb für bie id) immer fcfjr empfänglich gewefen bin,

iff biefer ©mpfinbung ähnlich- SDtan iff allein, unb will

allein fein, man gewahrt äufferlid) nid)t$, unb innerlich

regt fid) ein boppeltcS geben. Der Sag iff gewefen unb

ber Sag wirb wicberfcfiren.

©6 iff ein fd)rccflid)er Sßintcr in biefent 3ahr, unb noch

burd)aue> feine gluSfidff, baff ba$ halb anberh werbe unb

ffd) mitber lofen will. 2Bcnn man bie »iele 9?otf) bebenft,

bie e6 mit ftd) führt, fo iff ba6 feffr bcflagenSwerth- 2Ulein

fonff iff mir feiner fo leidjt gewefen. Die6 liegt in ber

3?ul)e unb Unabhängigfeit ber ©infamfeit, worin ich lebe.

Sh gehe alle Sage fpajicren, allein aufferbem oerlaffe ich

bie brei aneinanber ffoffenben Sintmer, bie idj allein be=

wohne, nie, unb ber Slnblicf ber unberührten @d)neeffäcf)en

unb be$ unenblichen ©langet, ben bie ©onne, beren 5luf=

unb Untergang ich »on meinen Senffern auS fehe, unb

SlbenbS 9Kenb unb SknuS unb bie anbern ©terne über

4*
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bie ©d)neeflä<f)cn unb bcn gefromen ©ee auöftrat>tcn
,

ijt

unbefdjreiblid). — 3$ bitte ©ie, 3f)ren näcfijten 33rief

am 2. gebruar, ober wenn ba$ nid^t mögtid) ift, bod)

noch in bcr erften 2Socf)e be$ Februar« abgefjen ju taffen.

— 2ebcn ©ie redjt tjerjlicf) n?of)t, unb bteiben ©ie meiner

aufrichtigen unb innigen Stjeitnafyme oerftdjerf. ®anj ber

3f)rige
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Zwölfter Sörtcf.

Sc^cl, tcn 5. 3)icir$ 1830.

^dj bin fct>r beforgt um ©ie gewefen, liebe Gliartottc.

3d) tjattc ^ie gebeten, mir am 25. ju fdmeiben, id) wufjte,

bajj ©ie, wenn ©ie gefunb waren, ba$ gcwijj getban bät=

tcn, unb bod) batte id) beute früh nod) feinen Brief » 01t

Sbnen. 25afj aber ein SBrief »on Sbnen &i$ hierher acht Sage

geben folltc
, fdj)ien unglaublich, unb bod) batte id) beute

früh meine Berliner Briefe befommen. 3d) badjtc mir

alfo mit ©emißbeit, bafi ©ie franf fein, wenigftenS gcwe=

fen fein müßten. Scrfelbe ©ebanfe mar mir febon geftern

unb »orgejtern bureb ben Äopf gegangen, ßnblid) am

Slbenb, mo id> einen jmeiten Boten befatn, erhielt icb

Sbeen Brief. 3<b fann Sbnen nicht fagen, wie id) mich

beim Crrblicfen ber $anbfd)rift freuete. ©er Brief trug

wirflid) ba6 ^o|tjeid)en »om 25. £)ic Sangfamfeit aber

meif) icb wie nicht ju erflaren. Bermutblid) l) flbe icb einen

Sag genannt, mo feine ^oft abging, fo bafi ber Brief

gleich gelegen unb gemartet bat. ®ann mag ba$ hohe

Sßaffcr baju gefommen fein. 3d) bitte ©ie bod> aber,

menn ja ber gab micber unglücflicbcrmeife eintreten füllte,

bajj ©ie wegen Unpäjjlid>feit nicht fd)rciben, mir bennoeb

immer in jmei SBorten ju fagen, wie Sbnen ift unb wa$

Sbnen fehlt, ©lauben &u muffen, bah jemanb, an bem

man Slntbeil nimmt, franf ift, ohne ju mijfcn was> ihm

fehlt, ift ein ju peinlicher Sufianb. SDiit meiner ©efunb=
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heit geht e$ forfbaucrnb gut
,

id) habe bie lebten fdjijnen

Sage fehr genoffen unb ju meiten Spajiergcingen benu^t.

Cä mar eine fdjöne Suft unb ein rounberooU erfreuenbet

Sonncnfchein. einmal tjabe ich, feit ich Sfynen jule^t

fd)rieb, einen Icifcn Anfang einer Stugcnentgünbung gehabt.

3d) muffe mid) beim Spajiercngcl)en erteiltet l)aben. 3cf

bin bann einen Sag ju Haufe geblieben, habe nicht gelefen

ned; gcfd)rieben, unb mid) baburd) felbft geteilt. 3d) habe

mid) gemunbert, baf meine Slugen nid)t burcf) ben Slnblii

bet) SchnecS gelitten l)abcn, ber fonft fd)i»ad)cn §lugcn fo

leirfjt rnehe tl)ut. (£$ fdjeint aber, baf bie meinigen eine

gemiffe Stumpfheit gegen fold)e SRcije haben, ©a^u tragt

»ielleid)t bei, baf ich immer eine- 5trt 2eibcnfd>aft gehabt

habe, in bie Sonne beim Untergang gu fetjen. 2Bie bie

Scheibe mit bem untern 3tanb ben fporigont berührt, flehe

id) jtilt, unb fcheibe nicht eher »om §lnblicf, bi$ ber le^te

Strahl »erglüht ift. 3<h fdjrctbc 3hncn bicSmal guerft »on

meiner ®efunbl)eit, meil Sie mir fehr gütig fagen, baf

Sie immer nach biefen SteEen in meinen Briefen guerjt

fliehen. 3ch »oBte 3f)nen auf biefe SBeife bamit entgegen

fommen. Sonf! hätte ich mit bem angefangen, ma$ ben

Hauptinhalt 3h«$ 23riefö unb ben »ertraulid)cn Sheil bef=

felben auSmacht, unb mogu ich jefet übergehe.

$en 17.

3ch höbe, liebe Gharlotte, 3hren am 6. b. 2W. ab ;

gegangenen S3rief »om 1. befommen, fo baf ber SSrief

mieber fefr lange untermegö gemefen ift. Doch fann er

mof)l groei »oBe Sage in meinem Haufe in Serlin gelegen

haben. ift mir fefr lieb, baf ber Slbgang ber Sofien

mieber geregelt ift. 3cf> merbe Sic jefct immer bitten,
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3ßre S3riefe am SMcnßag abgehen ju (affen, Gö mar fonß

immer ber Sag, ben Sie »orjogen. 3t>r längerem Stiß»

feßmeigen hat mich bicömal nicht beunruhigt. Set) mar ge»

miß, baß (Sie nicht franf fein fonnten. 3cß hatte Sie fo

beßimmt gebeten, mir in biefent gaß ju feßreiben, baß ich

gemiß barauf rechnen fonnte, baß Sie eö gethan haben

mürben. 3cß errieth aber bie Urfache Sßreö Sticßtfcßrci»

benö, unb fehe nun auö Sßrcm 3?riefe, baß ich gan$ rieß»

tig »ermutßct hatte. Gö mar eine ju natürliche, 3ßrer

Gmpßnbungöart ju aitgemeffene Gmpßnbung, als baß ße

nicht hafte in Sßiten aufßcigcn füllen. 3ßr jc^iger ©rief

aber hat mir bie größte greube gemacht, befonberö rcegen

ber ruhigen Stimmung, bie barin ßerrfcßenb iß, unb bie

ich, ba ße 3ßnen nothrcenbig bie moßltßätigße fein muß,

fo feßr liebe, um beren Grßaltung id> Sie bringenb bitte.

Slucß Sebenöluß unb gebenöfreube an ben bem Seben blei»

benben ©cnüffen fann crß auf biefer ©runblage im ®e=

mütl; emporfprießen. 25ie Sluße iß bie natürliche Stirn»

mung cine6 rcohl geregelten, mit ßcß einigen ^erjenö.

Slcußcre Greigniße tonnen ße bebroßen unb baS rußigße

©emiitß aus ben 3lngeln ßeben. Gin großes meießt jmar

aueß ba meßt, allein obgleich eö grauen giebt, melcßc biefe

Stärfe mit ber größten unb tebcnbigßen Siegfamfeit ber

Gmpßnbung unb ber GinbilbungSfraß »erbinben, fo fann

man baS bemunbem, aber nicht forbern. 3n einem 2)?amte

aber iß eS ^fließt, cö läßt ßcß »erlangen, unb er »crliert

gCcicf) bei aßen richtig Urtßeilcnben an 9lcßtung, mic hierin

in ißm ein Mangel ßcßtbar mirb. —
2Jteine ©efunbßeit iß forfmäßrenb gut. Sogar »on

fleinen liebeln bin idß frei, unb an ben Slugen bemerfe icß

feine ©eränberung. 3cß maeße mir inbeß bennoeß feine

Säufcßung barüber. GS liegt in ber ßtatur ber Sache,

/*
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bafj eine einmal »orljanbene ©d)mäd)c, ober eine begin-

nenbe SBerbunfetung
,
immer audE), roic atleg in ber Statur,

i^ren ©ang gel)t unb junimmt. Slber bicö Sunefjmcn fann

fo unmcrflid) fein, bafj e$ bie ganje liebenebauer fnnburd;

ju feinem mirflidjen Uebel fiiljrt. Dicd fcfjeint je|t noefj

bei mir ber gaU ju fein. 9)iit ber ©djroierigfcit in ber

•£>anb beim ©Treiben l;aben ©te »oUfommen Sftetf)t, fie

begleitet gemöfmlid) ben (Eintritt ber fyöfjern Satjre. @g

tritt bann entrceber Sittern ein, ober ein Sujfattb, ben id;

mel)r llnbel)ülflid;feit at§ ©djmadje nennen möchte. 25ag

©djrciben erforbert, trenn bie £>anb fefl unb bcutlid) fein

fotl, eine äftenge fel)r fleiner unb faum merflidjer 93ctre=

gungen ber Ringer, bie fdfjneU nad) einanber, unb bodj bc=

jiimmt »on einanber gcfdE)icben, gemacht merben muffen.

Saju mangelt im Sllter bie ©elenfigfeit. 2Bie beim ©djrci*

ben ifl cd bei allen al)ntic^cn 33errid)tungcn
,

tnogegen im

gaffen, fragen, galten u. f. f. bie $anb bte gleiche .Straft

betjalt. £afj ©affein mir babei Reifen fönnte, glaube ict>

nid)t. Gd l>at bei mir erft, trie id) fdjon ©aflein ge=

brauet Ijatte, red)t jugenommen, unb mar im grüf)jat)r

meniger flarf, ald im £crbft unb jc^t. £>ag Sitter er=

fd)eint mit ben Sauren allmäflig, aber mit einer &ranf=

tjeit ober einem grofjcn Unglüdrgfatl, ben nid^tö je micbcr

gut madjen fann, plöblid). 35aö Sc^te ifl mein gatl 9f=

mefen. .fpcitte idj> ben Skrlufl nid)t erlitten, ben id) er=

faljreu, fo motzte eg nod) mehrere Safte fo fortgebauert

faben. Slber burd) bie grofie Slenbcrung, rocldje biefer

SBerlufl in mir l>er»orbringen mufjte, unb bie mit jebent

Sage nur fühlbarer mirb, bei ber plöblid)en SJcreinjclung

nad) einem ad)t unb breifigjaljrigen gemeinfd)aftlid)cn 2c=

ben, unb felbfl in ber 3lbmefenf)eit ununterbrodjenen gc=

meinfd)afttid)en Senfen unb Gmpftnben, mar cd natürlich,
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baj) bic 5lenberung auch förderlich eintrat. Snbcfj ift ba6

fehr leidet ju ertragen, jumal fo lange bie ©efunbheit fo

unangegriffen «sie bei mir jc$t bleibt 3d) fann bafjer,

roenn ©ie auch nicht immer barin einflimmen, nur babei

bleiben, bafj mir ba$ Sllter lieb ifl. Eö ifl ein natürlicher

menfdilicher Suflanb, bent ©ott feine eigenen ©efuljlc ge=

fdjenft hat, bie ihre eigenen greuben in ftef) tragen. Sßenn

icf) burd) einen Sauberftab mad)cn fönnte, baff ich bie mir

noch übrigen 3al)re mit jugenblicher .Kraft unb grifd)t)eit

»erleben, ober fo mic je^t bleiben fönnte, fo mahlte ich baS

Etfie gemifj nid)t. Sie fugenblidje straft unb grifd)hcit

pafft nicht ju greifenben ©efühlen, unb biefe in einem

langen Sehen ermorbenen unb erlangten ©efiifjlc möchte ich

boch für nichts auf Erben aufgeben. SBaö Sie oon mci=

ner Stimmung fagen, unterfchreibe ich in fofern, alö fte

aUerbingö eine feltene unb ben tiefften unb gerührteften

San! crheifchenbc ©abe bcö ^jimmclö, nicht menfd)lid)c$

Söerbienft ift. SöenigftcnS rechne ich f>* mir nicht ju.

3d) »erbanfe fie gröfjtcnthcilS ber, mcldm auch jc^t bie

unmittelbare Duette berfelbcn ift. Senn wenn man einem

burchauö reinen unb rcahrhaft großen <5f>arafter lange jur

Seite fleht, geht mie ein $aucf) »on ihm auf un#

übet. 3d) mürbe mir fclbfl feneö Söcfitjcö unmerth crfd)ei=

nen, menn ich K|t anberö fein fönnte, al$ innerlich in ab=

gefd)loffcner Sluhc in ber Erinnerung lebenb, unb äußerlich,

mo ftch bic ©clegenheit barbietet, nü^lich unb mohttf)ätig

befchaftigt.

Eö ifl mir eine mahrc ^Beruhigung gemefen unb hat

mich unenblich gefreuet, bafj Shnen meine beiben lebten

SBriefe mohlthütig gemefen finb. 3d) h flb c bei allem, roaö

ich Shncn fchrcibe, immer unb nur biefe Slbftcht, unb ich

bitte Sie bringenb, banad) unb nur banach jeben einjelnen
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SluSbrucf ju beurteilen. Söir weichen in einigen n>efent=

liefen 3lnfid)tcn be$ innerlichen gebend von einanber ab.

G<5 ttjut nichts, wenn "man nicht über alles gleich benft,

unb jeber muh fein inneres ®liicf auf feine eigne SBeife

bauen. Stur rcenn ber ßine in ooUfommcncr Urbereinffim-

mung mit ber Slnficht beS Slnbern eS wünfeht, wenn er

fich ganj »ertrauenb t>ingiebt, fann man leitenben ßinfluf

barauf auSüben wollen.

3<h miinfehe, bah meine -Briefe ©ie ruhig, Reiter ffitm

men, 3>hnen mie eine ßrhotung, eine ßrquiefung erfcheinen.

S9?eine bringenbe Sitte an ©ie, liebe Gharlotte, nur,

bah ©ie bie 3tuf)e ShreS ©emüthS erhalten, unb eS ber

Weiterleit, bie jebe Sage begleiten fann, offen erhalten mö=

gen. ©ich fclbft heiter ffimmen fann man nicht immer,

allein heileren ßinbrücfcn, wenn ftd) Seranlaffungeti baju

frnben
, fich offen ju erhalten, fann man bod). 3t bitte

@ie, mir ben 27. b. SW., wenigffenS gewifi nicht fpater,

ju fchreiben. früher foll eS mir immer witlfommen fein,

geben ©ie herjlicf) mohl, unb rechnen ©ie mit oertrauenber

äuocrficht auf meine ununterbrochene freunbfdf>aftliche Sf>eil=

nähme. W-
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©mentet 23rtef.

Segel, ben 6. 6iS 9. ÜRai 1830.

£>d) fage 3hncn, Hebe Gharlotte, meinen ^erjtidjen San!

für S^rcn am 27. Slpril abgegangenen Srief, ben id) rid)=

tig empfangen habe. 2)itt meinem Seftnben getjt eS fct>r

gut, unb id) empfinbe rceber golgen beS naffen grtihiahrS,

nod) beS flrengen 2BinterS. Sennoch machen fich bie gol=

gen im StUgcmeincn fefjr fühlbar. (Eine Sltenge »on Sem

ten leiben l)icr am falten gicbcr. 3d) habe für ben Som»

mer meine SebenSart etwas geänbert. Sei) flehe iefst regel=

mäfjig um 6 Uhr auf. Safür gehe ich aber auch immer

»or, fpateflenS um 2Jlitternad)t ju Sette. Sic 2)?orgen=

jlunben habt« mehr Sleij für mich, unb fo fdjreibe ich

3f)ncn, liebe greunbin, h£ute in ber grütje. GS ifl baS

crfle, momit ich heute ben Sag beginne. Sluf meinen

@d)laf hat weber baS frühe noch fpäte Slufflchcn einigen

(Einflufj. Sie 9!ad>t hat etwas unglaublich füficS. Sic

heitern 3bcen unb Silber, wenn man foldje haben fann,

wie ich ehemals oft erfahren, nehmen einen fanfteren, fd)ö=

neren, in ber Sfjat feelemwUern Son an, babei ifl cS, als

ob man fte inniger genöffe ,
ba in ber 8tiHe nichts, nicht

einmal baS Sicht fte führt. ÄuntmerooHe unb fd)wermüthigc

(Erinnerungen unb (Einbrücfe finb bagegen auch milber unb

mehr »on ber SRuhe burchflromt, bie jebe Srauer leichter

unb weniger jerreifknb macht. SJlan fann auch bem Äum=

mer ruhiger nachhangen, unb ein tiefeS ©emüth fucht bod)
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nicht ben Äummet ju entfernen, am menigften $u jer*

ftreuen, fonbern fudf)t ihn fo mit bem ganzen SSefen in

Ginflang ju bringen, bafj er ffiegleiter bcö 2eben$ bleiben

?ann. 3cf> fann mich jc^t fdjon auf bie langen SBintcr*

nächte freuen, unb habe, ma$ ief) hier fage, im »origen

SBinter oft erfahren, ©ebenft man auf ber anbern Seite

mieber, mie freubig unb fcfjön baö £id)t ift, fo gcrätl) man

in ein banfbareö Staunen, meid) einen Schafs bcö ©enuffeS

unb mähren ©lücfeö bie 9latur allein in ben taglid)cn

2Bed)fel gelegt f>at. Gö fommt nur barauf an, ein ®e*

mütt)
5
U t;aben, ihn ju geniefjen, unb baö liegt bod) in

jebeö 2J?enfchen eigner 2Wad)t. SlHe SMnge, bie einen um*

geben, fchliefsen für ben ©eift unb bie Gmpfinbung Stoff

jur ©etracf)tung, jum ©enuf? unb jur greube in ftd>
,

ber

ganj »erfchieben unb unabhängig ift eon ihrer eigentlichen

©eftimmung unb »on ihrem phbftfdscn Stuben; je mehr man

ft<h ihnen bingiebt, befto mehr öffnet ftd) biefer tiefere

Sinn, bie ©ebeutung, bie halb ihnen, bie ftc »eranlaffen,

halb unö, bie mir fie ftnbcn, angchört. SDfan barf nur

bie SBolfcn anfehen. 3lit fich finb fic nichts als gcftaltlo*

fer Slebel, al$ Dunft, golgen ber geudftigfeit unb SEBarme,

unb mie beleben fie, »on ber Grbe gefchcn, ben Fimmel

mit ihren ©ejtalten unb garben, mie bringen fie fo eigne

fPbantaficn unb Gnmfinbungen in ber Seele fjo^or.

Sch merbe, liebe Gharlottc, am 2. SuniuS »errcifen unb

jum 2. Sluguft, ober menige Sage fpätcr, mieber lftcr 5
«=

rücf fein. Sch geh« juerjt nach Schlefien, bann »on ba

nad; ©aftein. hierüber rcunbern Sic fid; »iellcidst, ba id)

mich »oßfommen mohl befinbe. 3lltcin eigentlich 'ft cS

»ernünftiger eine ©abefur ju rcieberholen, menn man fich

banach mohl, al$ menn man fich übel befunben hat. 3d>

leite jmar mein Säßohlbefinben »on ber »oDfommen regcl*
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mäßigen 8cben$art, bie id) führe ,
»on bcm einfamen Sanb«

aufenthalte, felbfl »on ber Stimmung ab, in ber icf) mid)

befunbcn unb befinbe, rco mid) fein äußeres Verlangen be«

megt, unb ba$ cinjige innere Einer mich nie »erlaffenben

Empfinbung sugemenbet ifl. Sch mar boc^ fonfl mehr »on

ber SSBirftidjEeit bemegt unb biSmctlen auch unruhiger, roaö

mir baS Sebett begltidte, mar mir auch ©egenftanb bcr

Sorge. SDtein 3trjt aber befielt barauf, baß ©aflein eS

»orjüglic^ ifl, ma$ phlfifü) fo gut auf micf) gemirft tjot,

unb ba mir bie Steife nicht anbcrs> unangenehm ifl, als

burd) meine 3lbmefenf>eit »on ^tcr, fo befolge id) ben Statt),

ofjne barum unbebingt baran ju glauben. 3ch h«^e mieber

in ©a(lcin meine alte Stube, bie, meld)c meine grau bc-

mohnte, unb biefelben Erinnerungen umgeben mid), in bc=

nen ich hi er lebe. — 3d) h°fe, baß Sie ben Sommer ruhig

unb in bcr jlillen ^»eiterfeit burchleben merben, bie Sh*'

©emiith fo »orjugSroeife geeignet ifl $u genießen, unb

fief) auch fetbfl ju geben burd) Erhebung ju bcm S3cjlen,

SJefeligenbflcn unb ^»öchflen, baS bcr SDtenfd) bcfi|en fann.

3hr leitet SBricf, unb fdhon ber »otlc|fe, fd)ien mir am

jubeuten, baß biefe Stimmung mieber in 3hncn mehr »or=

hetrrfchenb ju merben anfängt.*)

3BaS Sie, liebe Eharlotte, ba
(
gu beitragen fonnen, baß

Sie 3h*e frühere ^»eiterfeit mieber geminnen, tljun Sie

*) 2Ba§ in tiefer Seit mid} fo febt nieberbeugte, mar t>on ber

9lrt, bajj id) c6 bei bem bcd)Ücn Vertrauen bennoeb bem gütigen,

öcrebrten greunbe nicht mittbeiten tonnte. Xfyc'M mürben fetjr garte

gaiten burd) "ilnberc uertefet
,

tl>e ilS btieb bcr ßuftanb mir fetbfl fafl

unoerftänblid). @6 mar ein fcbmcrgticbcS ©cmebe roabrer, meßt ein=

gebilbeter feiben, bie nur fcbrccigenb getragen merben tonnten, aber

bem ©eift alten freien Stuffdjmung , bem ©cmütb alte .^eiterfeit

raubten.
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ja; n?a$ icf> bagu beitragen fann, tt)uc icf) gern. Sßertraucn

©ie bem 2Bort unb aucf) ber Sßerftdjerung , bafj e<> mid)

belämmert, ©ie fo lange in einer fo trüben Stimmung

ju roijfcn. 3cf) rcoBte, ©ie Ragten ftef) rccf)t au$. —
2ßaö ©ie über ®eorg Sacobi’d Steifen fagen, bat midi

fef)r angefproefjen; icf) fomme einmal barauf gurücf. geben

©ie n?of)t, mit ber ' f)erjficf)jten unb unüeränberlidjftcn 2f)eil=

nafjme ber 3f)r‘3e •£>
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SBierjdjntcr SBricf.

Segel, ben 29. 3Jlai 1830.

$dj ^abe, liebe Charlotte, S^ren SBrief com 16. b. SK. cor

einigen Sagen empfangen, unb fo wie Sie cg »orauggefeßen

haben, hoppelte greube baran gehabt, weit er in einem fo rut)i=

gen unb Reitern Sone gefeßrieben ifl. 3d> wünfeße nießtg meßr,

alg baß ©ie in bemfelbcn unb ber il)r entfpredjenben Stirn«

mung bleiben mögen, unb Sie fönnen eg gewiß, wenn

Sie ßcß nießt fetbfl trübe unb irrige ©orficUungcn machen,

fonbern »telmeßr ber Kuße nacßjlrcben, welche bag ®e=

mütß unabhängig »on äußeren ßreigniffen macht. Sßne

biefe nur burdß innere Sßearbeitung feiner fctbfi ju erlangcnbe

Kuße bleibt man immer ein Spiel beg Scßicffalg, unb

»erliert unb gewinnt fein innereg @leicbgewicht, wie bie

Sage »on einem nur freuboolter ober leibooQer ifl. Sag

ganjlithc Unterlaffen allcg Spajicrcngeßeng ifl unb bleibt

boef) eine Gntbeßrung eineg großen Skrgnügeng, wenn fid)

auch ber Äörper baran gewohnt, id) habe bag felbfl an

mir erfahren. Ser SKangel ber SBewegung hat mir n *e

gefthabet, aber entbehren thut man »iel. SKan geniest bie

Siatur auf feine anberc SJBeife fo feßön, alg bei beni lang«

famen, jwecflofen ®eßcn. Senn bag gehört namentlich

jum SSegriff felbfl beg Spajierengeßeng
,
baß man feinen

crnßßaften Bwccf bamit »erbinbet. Seele unb Ä'örpcr müf«

fen in »oHfommener unb ungehemmter Freiheit bleiben,

man muß faurn einen ®runb haben, auf eine ober bie an«
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bere Seite ju geben. 2USbann beförbert bie Sewegung

bie 3bce, unb man mag etwas äöicbtigeS benfen ober ßcb

bloß in Sräumen unb ^fjantafien gelten Iaffcn, fo gewinnt

cS burd) bie ©ewegung beS ®ebcnS belfern gertgang, unb

man fühlt ftc^ leistet unb tjeiter gefKmmt. Stoch »or für*

gern ifl cS mir gefcbeljen, baß mir bureb einen Spagiergang

gelang, waS fief) fet>r lange ntcf>t batte gehalten wollen.

3d) batte oft »ergebend an etwas gearbeitet, unb plö|lirf»

beim -öerauSgeben braunen fant eS mir gang oon felbfl,

baß id) beim Siacbbaufefommen eS nur auffebreiben fonnte.

3d) gebe aber niemals beS SftorgcnS auS. Daran tt>ue

ich »ielleicbt Unrecht, aber cS bängt bei mir mit fo oielen

flehten ©ewobnbeiten gufammen, baß ich barüber nirfjt

binauS fontmen fann. 3<f> genieße baber nur ben Slnblicf

beS ©rün auS ben genflern, wo bann bie Siebter ber griib-

fonne im Saube einen wunberoott herrlichen SSÖecbfcl bes

gellen unb Dunfein gewähren.

3tb hob« furjlicb ©oetbt’S gweimalige Steife nach 3ta*

lien ober oielmebr, ba eS feine eigentliche Steifebefcbreibung

ifl, feine ©riefe »on baber gelefen. Sie febrieben mir in

berfetben Beit »on ber Sacobi’feben. 3cb boöe biefe 9?eife

nie gelefen, wohl aber ben Steifenben gefannt, unb fein

23ud) loben hören. Gr flubirte mit mir gugleidf in @5t=

fingen, unb ging, wenn ich nicht irre, auch mit Sbtem

©ruber um. Gr war ein guter SRcnfcb unb febr fleißig,

boeb »ermieb ich feinen Umgang, ba er für meine Steigung

in ju »iele StubentengcfeUfd)aften »crwicfelt war. SßaS

Sie mir auS feiner Steife über bie Fracht ber Äircben unb

beS ©otteSbienflcS fagen, ifl febr wahr, unb febr begreif-

lich, wie btnreißenb cS für ein wahrhaft frommes, wcib=

licbeS ®entütb, wie baS 3brige, erfebeinen muß, ju feber

Beit in ben offenen Ährchen eine Buflucbt unb „greiflaft",
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wie Sic fagen, für feine tiefffen S3cbürfniffc ju finben.

3d; bin bureb 3b« S3emerfungcn an etwag erinnert. 9}icl=

leicht haben Sie wohl »on gernow gehört, ber Sflcbrereg

über Äunff unb giferatur unb eine febr gefehlte italicni*

ftbe ©rammatif gefebrieben b flt. ©iefer war »icle 3abrc

in SRom unb bfiratbetc bort eine grau, bic »on geringem

Stanbe war unb alg SBirtbfcbafterin gebient batte, «flach

mehreren 3abren ber -Sjctratl) feierte er nach ©eutfcblanb

jurücf, nahm bie grau mit unb lebte in SBcimar. ©er

grau mifffiel ber bortige Aufenthalt ungemein, ffe ffarb

fogar halb, woran bag Heimweh mit llrfarf)e fein mochte.

Sehr merfwürbig war, wag fie beftänbig fagte unb immer

mieberbolte: „2Bie arm unb wie bunfcl!" ©ag lebte be-

griff man leicht, ba eg auf bag Sonnenlicht geben fountc.

Aber, bag arm fcfjien fonberbar, ba fie in ÜRont unmittcl

bar auch nur arntfclige Umgebungen gehabt haben fonnte.

Gg bejog {ich aber offenbar auf bie Äircbcn, bic bell, greff,

prad)t»oU unb in jeber Art reich auggeffattet finb. ©iefe

fab ffc alg ju ihrem geben, ihrer täglichen Umgebung gc=

hörenb an, unb fonnte eg. ©ie Äirdjen in ben italienifchen

Stabten, unb cg iff wohl in allen fatfjolifchen ganbern

nicht anberg, ffnb ben ganjen 2!ag offen, »om frühen SDfor-

gen big fpäten Abenb, unb jeber fann ungebinbert hinein-

gehen unb barin bleiben, fo lange er will. 3cbcr im SBolfe

fann ffe alfo alg fein Gigentbunt anfehen, unb fo tbat eg

biefe grau. 2Bie ärmlich eg in ihrer Stube augfeben

mochte, ber SRcidffbum unb bie $rad)t ber Äircbcn gehörte

3U ihrem ©enuff. Gg iff aber auch in anberer 9?ücfffd)t,

wie Sie bcmcrfeit, unb wie eg auch mir erfdjeint, eine lo=

bengwürbige Sitte, baff man jebem ©elegenhcit giebt, in

jebent 3flomcnt, wo er Stimmung baju hat unb fühlt, an

einen £>rt gehen ju fönnen, wo er Stille unb Ginfamfcit,

SB. o. ^sumScISt’« söciefc. II. 5
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ober 511 feiner Stimmung paffenbe Verrichtungen ftnbct,

einen Ort, ber ifjm fd>on an unb für ftcf), fobatb er itjn

betritt, ©b>rfurrf>t unb baju eine geroijfe fiinberung einftöft.

Unfere coangelifcben jtirdjcn n?erben oiet ju fet>r als Orte,

bie jum ^rebigen beffimntt fittb, angefeben, unb auf bie

religiöfe Grl;cbung beS ©cmütbS in ©ebet unb 9iad)benfcn

mirb ju trenig gebacf)t.

Sie ©oetl)c’fc^en ©riefe auS Station lehren nidjt gerate

Stalien unb 3tom fettnen. Sie ftnb ganj unb gar nidjt

befcfjrcibcnb. SDian ntufj mit bcn ©egenftdnben burdj eigene

?tnfid)t ober burcb anbere Steifen befannt unb bereits »er=

traut fein, um nur bie ©emerfungen barüber ganj ju »er,

fielen. 9lber fte ntafjlcn fetjr bübfd) unb intereffant ©oetfjc

fetbft, unb jeigen, maS Stotu unb Stalien ftnb, burcb ben

©inbruef, ben fte auf ©oett)e gemacht tjaben. SebenfatlS

gehören fte ju ben nterftoürbigffen Säuberungen. Sann

erfennt man auch barauS, welche unglaubliche Sefjnfucbt

©oetbe Sabre binbureb f>atte
, Station unb »or attem 3?®m

ju feben.

Scb reife morgen früh ab unb gebe junädtfi nach ©reS-

lau. 2cben Sie b«jlicb wobt unb fein Sie meiner unoer^

anberlidjen 2U;citnabme gcroif). Von £erjcn 3br £>•
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Sünfjc^nfer SBrief.

Dttma^au, ben 22. 3uniu6 1830.

$(f) fjabc cor einigen Sagen, liebffe greunbin, Sfyren

S3ricf com 6. unb 7. b. 3Jt. befommen, unb banfe Sfynen

berjlicb bafär. G$ tt>ut mir leib, bafi ©ic ben mcinigen

com 29. SJiai, fpäter al$ c$ ^citte fein feilen, empfangen

haben. 3d) bin aber erft am 3. con ©crlin abgereift unb

fonnte meinen ÜBricf erji am Sage cor meiner Slbreife bc=

enbigen. Steine Steife ift febr glüeflieb gemefen, unb f)at

mir ju gar feiner Slrt con Älage über trgcnb eine Unbe=

quemlicbfcit Slnlafi gegeben. £>a$ SBetter mar fel)r fcfjön

unb ot>ne Siegen, ben icf) am mcijten auf Steifen baffe.

3cf> bin über S3re$lau gegangen, mar aber fcfion am 7.

SlbenbS b* eG n?o i<b mich bei meinem ältefien ©of)n unb

beffen grau aufbalte. Ge mar ein fjimmlifdj fdjöner ©om=

merabenb, unb ich fann nicht fagen, rcie fc^on icf) mieber

bie ©egenb f>ter gefunben fjabe. 3d) reife allein, ohne eine«

meiner Äinbcr. Ge mar für feinö eine SSeranlaffung cor»

banben, bae S3ab ju gebraueben, unb itb bin auf Steifen

lieber allein. 2Me$ mürbe auch mein galt fein, menn itb

nodb älter ober fränflicber märe. SBa$ aber bie pflege be=

trifft, beren man im Sllter ober -franfbeit bebürfen fann,

fo ift e$ cicl angenehmer bie con 33ebienten ju empfangen.

Äinbcr, 23crmanbte, greunbe finb ju cbel baju, c$ beglüeft,

fte ju feben, mit ihnen ju reben, aber mit biefen förper=

lieben Glenbigfeiten fiel) ju befaffen, ift, menigfientS meinem
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©cfüf)l nach, unter bem, moju man baS 2eben mit ihnen

anmenben fann.

3d) roerbe morgen Dtttnadjau oerlaffen, noch anbert-

halb Sage bei einer langjährigen grcunbin auf bem 2anbe

in bcr ®raffd)aft ®lafc jubringen, unb bann meine Steife

fo fortfe^en, bafj ich in mäßigen Sagereifen ©aftein am

1. fünftigen SDtonatS erreiche. Sch gehe über ^rag, aber

nicht über SBien. Obgleich »iele SDtenfchen je^t im @om=

mer auf bem 2anbe jlnb, fo bleiben immer einige jurücf,

bie ich tiid)t »orbeigehen fönnte, unb meine Seit erlaubt

feinen Aufenthalt. Ohnehin ha* 2Bien nie ju ben Stäbten

gehört, bie ich fehr liebe, unb bie e$ mir jc^t greube ma-

chen mürbe mieberjufehen. Sch mar jmeimal ba, baS erfte-

nial »or langen Sahren in ber erften Seif meiner SBerhei-

rathung, auch fpäter mit meiner grau unb meinen Äittbern,

ich reifte oon ba nach fPariS. OaS
5
rceifemal, mie «Sie

miffen, mehrere Sahre nach einanber, unb bann mieber mit

Unterbredjung. Smmer h^öen mir @tabt unb ©efellfchaft

biefelben ßinbrücfe jurücf gelaffcn. 2inj hingegen, roorüber

mid) mein 2Bcg nun führen roirb, ift eine hübfd)e anmu-

thig gelegene «Stabt, unb id) freue mich barauf mieber burch-

jufommen. Oie 2age ift immer an einem Orte nicht blofj,

roenn man burchfommt, baS erfte unb anjiehenbfte, fonbern

auch jum ©leiben unb 2eben. Oenn juerft muf man fein

2eben bod) auf ftd) allein berechnen. 2Ran fann erft ben

Anbern etmaS fein, menn man ftd) erft felbfi genügt, unb

baju trägt nichts fo cntfd;eibenb bei, als bie Statur. 0o
hofe id), menn ich gefunb bleibe, gemächlich, menn auch

nicht fchned, ®aftein ju erreichen. 6$ ift immer munber-

bar genug, eine meite, immer manchem SufaU auSgefefcte

Steife bei »öUiger ©efunbheit ju unternehmen, blofj um
einen ungerciffen ßrfolg für baS fünftige Sahr ju gemiit=
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ncn. (Sie merben mich, liebe greunbin, fragen, roarum id)

tl)ue, wenn id) felbjt ganj richtig fo benfe. Hauptfach-

lief) tt)uc id) eg, um nicht, menn id) ja jufätlig im nach-

ften 2Binter leibenb mürbe, mag boeß bei jebent SDten-

fd^en fo leicht möglich ijt, »on einem 2frjt unb Slnbtm ge-

plagt ju merben mit ber Alagc, baß bag alleg baoon t>er=

fomme, baß idj nicf)t golge geleijtet, fonbern nach mei-

nem eigenen Äopfe ben mieberholten ©ebraud) beg Sabeg,

bag mir ein paarmal beitfam gemefen, »erfäumt habe. SlUeß

Spred)en über meine ©efunbtjeit
,

allcg ®rünbcfud)en, Sc-

bauern, Unrußigfein i|t mir in ben £ob »erbaut. 6g ift

eben fo nußlog alg tböriebt, ficb niebt in bag Unabeinber-

ließe rubig unb fHH ju fügen. Damit cg nun aber mirf-

lieb bag Unabänberlicbe fei unb febeine, fo ift eg mein

©runbfaß, audb ohne fiebern ©lauben an feine Unfcßlbar-

feit, bem 2lrjt, ben icb eben brauche, ftreng ju folgen, unb

mir feine Stbmeicßungen »on feinen Sorfdjriften ju, erlau-

ben. Dann iji er allein für ben 6rfolg »erantroorttieß,

unb id) habe nießtg bamit ju fcßafTen. So, unb nießtaug

eignem Sertraucn, brauche id) bag Sab in ©ajtein. gür

mich habe id) für bie ©rßaltung meiner ©cfunbßeit mehr

3u»erfid)t auf eine einfache, gleichmäßige, »ernünftige 2e=

bengmeife, bie man »orjüglicß ju .fjaufc führt unb führen

muß. — Sie reben in 3ßrcm Sricfe »on ©creittcrn. SBir

haben hier fehr »iete, aber ©ottlob! ohne Schaben gehabt.

3d) bin »on meiner Äinbßeit ohne alle ©emifterfureßt ge-

mefen. Der Slnbticf einiger fehr furdhtfamer fPerfonen, bie

cg bantalg in meiner gamilie gab, hat mich, glaube id),

ba»on geheilt, ober »iclmchr bafür bemahrt. Dagegen fann

id) nicht fagen, baß id) Sßren SBunfcß je getheilt hatte,

»ont ©emitter ober »iclmehr »om Sliß getroffen unb er-

fchtagen ju merben. gür bie fPßantafie hat cg allerbingg
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etwas SmponirenbeS, glcichfam »om Jpitnmet felbfl berührt

ju »erben, Mein bie niebcre SBolfenregion
,

auS welker

bie ©ewittcr fontmen, gehört gar fef)r jur Grbe, unb ift

weniger unbefannt als fie. SaS geuer, baS fid) burd)

nichts SrbifdjeS nährt, ifi allerbingS baS reinfle Glement.

Olücftid) mag ber Sob, wenn ber S3lih gleich tobtet, auch

fein, ba er ganj fchmcrjloS fdjeint. Mein noch im »ori=

gen 3al>r hat fid) ()ier ber gall jugetragen, baf ein wirf»

lid) com SMifs getroffener SDfenfd) erft am folgenbcn Sage

flarb. GS war ein alter 3n»alib. Gr fiel befinnungSloS

t)in. Sie SBcfinnung aber fehrte jurücf unb er fd)ien un=

»erlebt unb gefunb. Slbcr am folgcnben Sage jeigte fid)

eine ©e^irnjerrüttung
,

bie ihn in wenig ©tunben binweg-

raffte. Sod> möchten biefe gälte febr feiten fein. 3tb

möchte aber nid)t einen fo ^lö^ltd^cn Sob wünfeben. Sa
man fo wenig »om Sobe weif, fteüc icb baS allerbingS

beni ^immel anheim. Slber aud) nur ben ©djein haben,

burd) einen SBunfd) baS gMö^tid>e herbeijuführen, möchte

ich nid)t. SDian fömmt fo ohne Grinnerung unb ohne S3e=

wuftfein in bie SBelt, baf eS wol)t bie 2)iül)e »erbient, fie

wenig ficnS mit flarer 33efonnenheit ju »erlaffen. GS ifl

mir, als fennte man nid)t baS ganje Sehen, wenn man

nicht ben Sob gewijfermafen in ben ÄreiS einfdjlicf t. 2Bie

ich eS mir je^t benfe, würbe ich fud)cn nur ben gcgcnwär=

tigen Sltoment ju beobad)ten, unb mich »on allen ®eban=

fen an bie S3ergangenl)eit unb auf bie Sufunft möglichft

frei halten. SHiemanb fann aber »ort)er fagen, wie er eS

in folchcn SDtomenten mit fid) fclbft halten würbe. 3n bem,

waS man nur einmal erfahrt, fann niemanb für fich ein^

flehen) ber gurchtfame fann h«ihaft, ber ^jershafte gag*

l)aft fein. Slud) änbert barin ade iöorbcreitung nid)tS, ba

man nicht einmal weif, worauf man fich »orjubereiten hat.
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Sot) iff nid)tö alö ein äl>prt. Grft bie eigene ©mpfinbung

fann fagen, wae> in ber ÜHMrfüdjfcit biefem ÜBort jum

©runbe liegt. Der ?lnblicf ber ©terbenben giebt wenig

baju. 2Ba$ man an ihnen ficht, gebt blofj bem Sobe

»orl)er. ÜJtit ihm felbft tritt für unö bie ftarre S3efcn<

nungölofigfeit ein. Cb bieö aber and) für fic fo iff, unb

fic erft wieber fpäter unb anberS erwachen? baß iflö,

waö man. ju wiffen wiinfebte, unb waö unmöglich ift ju

erfahren.

©6 ift eine fehr fchöne ©teile Shreö testen SSricfee,

worin ©ic fagen, baf? ©ie ba$ geben al$ ein ©efäfj an=

fel;cn
,

in ba$ man fc »icl Äöftlicheö t)incintcgcn fann, alö

man innerlich in ftcb beft^t. ©ö ift baö ein ungemein

glücflichcr gluöbrucf. Cer Sftenfd) fann baS geben ju bem

machen, waö er will, unb ihn für fid) felbfl unb glnbere

fp »iel äßerth geben, alö er Äraft hat «S }u thun.

greilid) »erfleht ftcf) baö »on felbft nur in fittlidj-geiftiger

4?inftd)t, ba ber SJfenfcf) bie äufjern Umftänbe nicht in fci=

ncr ©ernalt hat, unb nur über fein ©eiftigeö unb 2}?ora=

lifdjeS, über biefeö aber ganj gebieten fann. Carum heit

baö geben auch in bcbcnflichen gagen, wenn man ficf> nur

babei in irgenb ruhige 93efinnung bringen fann, im eigeuri

lichften 93erfianb einen unfehlbaren unb gar nicht ju be*

redjnenben SBerth- SÖtan muff {ich, meiner innern lieber-

jeuguttg nach, felbfl anflagen, wenn eö einem leer an 3n=

tcreffc unb an greuben crfcheint. @$ macht mir eine große

greube, baß ich an bem ganjen £on unb Inhalt Shreö 93ricfeö

^u fehen glaube, bah «ach unb nach 3h« frühere ruhige unb

freubigerc ©timmung in ©ie jurücf fehrt, bie ich fp f«h* recht

befefligt in Sßnen ju fehen wünfehte. 3«h fühl« wohl/ bah man

wenig ober nidjtö bap thun fann. Slber ohne 2öirfung bleibt

ei boch nicht, wenn man banach ftrebt, ftch jebem freubigen
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Ginbrucf recht offen ju erhalten. Sch t>altc baoon mehr,

al$ eon bem Semüf)en, unangenehme unb roibrige ju ent=

fernen, n>a$ auch fchroieriger iff, unb barum rceniger ge=

lingt. — Sch mürbe in Dttmachau »erl)inbert, unb fonnte

erff tjfute, ben 26., in $>rag baju fommen, biefen S3rief

ju enbigen. 63 iff heute Slbenb ju fpät für bic $off.

Sch nehme morgen früh ben ©rief mit auf bie erfte @ta=

tion. Sehen @ie recht rooht, mit ber innigffeti Shrilnahme

unb $reunbfd)aff ber Shrige #•
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©ccfoeljntn: 33ricf.

©aftein, bcn 17. SutiuS 1S30.

cv
*S<ü) batife 3f)ncn, liebe Gljarlotfe, für bie frfjöne $pünft=

lid)fcit, mit ber ©ie mir getrieben fyaben. 3d) bin, mei=

nem ©orfafc getreu, am 1 . SuliuS l)ier angefommen, unb

habe 3f)tcn lieben ©rief, fo mie id) eS erwartete, empfan-

gen. ©ie feljcn, baf icf) (ba ©ie eö wünfdjen) bamit an=

fange, bafj id) 51t bet alten ©enennung 3f)rer nad> 3 l)=

rem ©ornamen jurücffetjre. GS ifl aud) mir bie liebfte.

3d) Ijafte feine 5lbficf)t babei, bajj idj bie ©enennung än=

berte, idj bilbete mir ein, ©ie f)ätten bie ©enennung:

Srcunbin lieber. Saju fjatte id) wofyl feinen f)inreid)cnbcn

©runb, aber bod) eine ©ermutfjung. 3n ber ©ad)e war

baburd) nichts geanbert, id) badete mir bei bent einen 5lu$=

bruef baffelbe als bei bem anbern. 3 efct aber banfe id)

3l)ncn red)t feljr für bie ©emerfung unb nod) mefjr für bie

©itte. 3>d) werbe ©ie nun nie wieber anberö nennen, ©on

jct)cr fyabe id) mit SDtannern unb grauen bcn ©ebraud) bcS

©ornamenS geliebt unb it)n gern beibefjatten. Slur id)

lajfe mid) nid)t gern bei bem meinigen nennen, baS ()at

aber feinen anbern ©runb, als bajj id) ben Stamcn 2Bil=

Ijelm nidjt liebe, unb mid) aud) nur wo c$ ber Unterfd)ei=

bung wegen nötl)ig iff, fo unterfefweibe. Sn feiner ©prad)e

habe id) ben Slawen gern, unb oon Äinbljeit an ijt er

mir unangenehm gewefen. ^erfonen mit nidjt t)übfcl)cn

Slawen nenne id) aud) nid)t babei, wenn id; eS aud) fonft
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fann. ©o liebe icf) Henriette nid)t. gür ben Flamen Gljar=

lottc habe icf) Wogegen, roic id> Shnen fcf)on mehmtall ge=

fagt tjabe , immer eint befonbere Vorliebe gehabt, nur bie

?lbfürjung: SJottc ifl mir nid)t angenehm. — S3on meinem

SBeftnben wollen ©ic immer cor allem unb juerft wijfcn,

fonft überginge ich el ganj. 6# ifl in Söahrheit fo gut,

wie id) c! nur wünfehen fann. ©on betn Grfolg ber Aur

laßt fid) jeboef) nod) nid)f! fagen, obgleich id) beinahe am
Gnbe baran fletje. 3$ mar wol)l, all id) hetfam, unb

bal ©ab fonnte mid) nur jb taffen. Sn S5Jat)rt)cit tl)ut

e! inbeffen boc^ wof)t mehr. Gl flarft ober wirft auf ir=

genb eine SSBcife heilfam ein, ot>ne bafi man baoon ein un-

mittelbare! ©efüf)l f)at. Sie Gmpfinbung bei Sabenl

felbft ift hier immer angenehm, bal liegt in ber eignen

9?atur bei SBafferl, täfjt fich aber weiter nicht betreiben.

Dafi ber ©ebraud) angreifenb fei, fann id) burd)aul nicht

fagen, id) füt)le mid) allerbingl tjier müber 3lbenb! all

ju ^)aufe. Dal liegt aber am ©ergfleigcn
,

cieHcid)t fclbfl

fdjon für uni nid)t baran ©ewofjnte, an ber 2uft. (Sine

ftolge biefer (enteren ifl offenbar eine grofse Gfjlufl. 3d)

effe hier nid)t meljr all 5U .fjaufe, weil id) ein unoerän=

berlid)e! SOtafj im Gjfeit unb Srinfen überall halte. 5tber

bie Äojl ifl l)ier fehr fehlest, unb id) effe hier int ©ebirge,

wal id) im 2öirtf)!haufe in ber Gbene gcwijj flehen licfic.

Dal SBetter ifl ocränberlid), mit bem fd)önflcn SBcttcr

fant id) hier an. Ginige Sage habe ich einheijen laffen,

unb Slnbere haben c! auch gethan. -fjeute bagegen ifl e!

wieber wunberfd)ön, unb e! ifl wirftid) nid)t ju fagen,

wie fid) hier aßcl herrlich belebt, fo halb bie ©onne c!

beleuchtet. 3d) wünfcf>te, ©ie fönnten ba! fthen. 3nt

©anjen habe id) bod) alle Sage eim aud) jweimal herau!

gehen fönnen. Dal fchlimmc SBetter fommt in biefer Sah*
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regjeit nur »on ©ercittern tyer, btc aber oft in ben fernen,

työtyeren ©ebirgen finb, unb jtdty tyier nur an ber $8eränbe=

rung beg SEBetterg unb ber Temperatur fpüren lajfen. ©iefc

fd)joeEcn bann audty mit ityren Stcgengüffen alle ©ebirggbäctye

an. Den tyieftgen SBafferfaU tyabe icty nie fo grofj gefetyen,

unb in feinem Satyr tyat er, boictytc icty, fo gebonnert. Scty

motyne itynx audty roieber fetyr natye, in ber Stube, bie icty

berootynte, alg icty nodty mit meiner feligcn grau tyerfam,

nictyt toie im oorigen Satyr, roo id; bie SBotynjtube meiner

grau tyatte. 2Kit ber ©efeUfctyaft, ober »ielmetyr mit ber

Ginfamfeit ijt eg mir in biefent Satyr aber fetyr gut gegan«

gen. Scty tyabe nur einen einzigen Skfanntcn, einen fetyr

alten SJtann aug SJtiinctyen tyier gefunben. 93or neuen S3e=

fanntfetyaften tyiite icty micty, unb fo bin icty nur mit bie=

fern allein, unb audty nur fetyr fparfam umgegangen. SJtir

ifi nictytg metyr jumiber, alg bie Suft ber gcrcotynlietyen SKen=

fetyen, aUcg in ©efetlfctyaft ju ttyun. SBefonberg fdtylimm ifl

eg, toenn fie fidty einem auf Spajiergcingen antyängen.

2>a giebt cg faum ein SDtittel ju entfommen.

Sie fetyreiben »on ber Setynfuctyt nad; Stutyc, liebe Gtyar=

lotte j allcrbingg fann man nid)t fagen, baf) man ficty bie

Stutye felbft geben fann, unb am roenigften, bafj bag un=

ter aßen Umjtänben möglidty ifl. Slber »iel fann man baju

ttyun. 3lucty icty tyabe bie Stutye unb ben ©leidtymutty, bie

Sie an mir greifen > nictyt immer getyabt, unb rceifj fetyr

tootyl, n>ie »iel .Kampf eg mir oft gefofiet tyat fie $u er=

langen. Scty bleibe immer bei meiner cinfadtyen Ueberjeu»

gung: Sag ©lücflictyfein, fidty innerlid; gliicflic^ gütylen

ifl feine ©abe beg Sctyicffalg unb fommt nictyt oon außen.

SDtan muß eg fidty, menn eg bauernb fein foE, immer felbft
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crfäntpfen. DaS ifl aber aud) trößenb, benn man fann

cS aud) immer erfampfen. %eußcrlid) immer, ober nur

größtcntheilS glücflicf), immer gefunb, molßhabenb burch

ftd), gelittgenb in feinen 2Bünftf>cn, fann fetbfl ©ott nid)t

ben Stenfehen machen. Denn er hat bic SWenfdjen mit

großer 2Beiöf>eit in bic SBebingungen ber 2ßclt gefegt, unb

bic erlauben baS ntd>t immer. Slbcr innerlich glüeflief fann

er immer machen, benn baju hat er unS bic Äraft in$

fjcrj gelegt: bie (Erhebung ju if)m, bic ©emunberung fei--

ner, bie Siebe ju i()m
,

baS ©crtraucn auf it>n
,

alle bic

Crmpßnbungen, burcf) mcldjc fein griebe über unS fommt.

Sie fennen unb füllten baS aHeS »oHfommen, unb eS märe

unmöglich, 3hncn barüber etmaö SfleueS ju fagen. @S

fommt nur barauf an, baß Sie eS fid) gegenmärtig galten,

unb befottberS, baß Sie jebcS barin Störenbe abmeifen.

Gö ifl mir fct)r leib, Sie nid)t Weiterer unb in ftd) einiger

unb freubiger ju fef>cn. StUcin
,

id) muß ei miebcrholcn,

ein Slnbercr, mit aufrichtigen Stntf»eil er baran nehme, fann

baju menig ober nichts tf)un. 3h« 2age fegt 3h«en hoch

jefct fein .Ipinbcrniß in ben SBcg, 3ht ©emüth innerlich

gu fammeln.

Sic äußern mir ben äßunfcf) noch außer 3h«n ©rie^

fen einige ©lätfer ju ßhiefen, in rocld)cn Sie ftd) über

ftd) unb rnandjc anberc Dinge unb 3bcett auSfprcd)cn mefy

ten, morüber Sie meine ^Berichtigung münfehen, unb fra=

gen, ob unb mie oft Sie baS bürfen? SllleS, maS Sbwn

greube tnad)t, iß mir aud) lieb, unb ich habe alfo burdp

auS nichts gegen ben $Man, unb 3h« ^Blatter foHen mir

immer miUfomnien fein. 2Bann Sie ße aber fchrciben unb

fchitfen fotlcn? fann ich unmöglich beßintmen. Schiefen

Sic breiß, fo oft unb mann Sie rootlen, unb fein Sie

nicht ängßlich- Sic beforgen, mie Sie fagen, baß eS ßcb

Digitized by Google



77

ju Sogen antjäufe. ©ie werben felbjl feben, bafj ficb fo

etwa« nit^t auf biefe SBcife befiimmen lägt. ©ie wiffen

ja, liebe Charlotte, bag icb gern in 3f>re Sbeen eingebe,

unb icb wieberbote eS 3b«en aufs neue, bag icb eS »or

allem wünfcbe, baß ©ie in Sbeen leben unb fiel) barinnen

erbeben; fte finb cS ja cor allen anbern, bie unS auS ben

irbifcbeit ©d)ranfcn erbeben unb ben irbifeben Srucf oon

unS werfen. Stlfo noch einmal, febreiben unb fdjitfen Sie,

fo oft ©ie wollen. SaS nur muffen ©ie mir oerjeiben,

wenn eS einmal fäme, bafi icb bie gefebirften Sölätter nid)t

glcid) tff* unb in meinem Srief beantworte. Senn bie

Seit, bie i<b freunbfcbaftlicbem Sriefwecbfcl wibmen fann,

ijt boeb auch befebränft, unb auf meine 5lugen mug icb

gleichfalls 3lücEfid)t nehmen: fo !6nnte icb bisweilen 3brfr

gütigen 9tacbfid)t bebürfen. geben ©ic wobl, ganj ber

3brige §•

f
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®tcbcnjc^ittcr 23rief.

Segel, ben 12. Stugufl 1830.

$cty bin am 2. b. abenbö gtäeftirf) f)icrb>er jurütf ge=

fctjrt ttnb bin fctyon micber tyiet gaitj eingemotynt. 3tuf

meiner SRcife ift mir burctyaud fein Unfall begegnet, bie

#itye mar jmar oft fetjr groß, aber id) fetyeue fte nictyt.

©er ©taub mar jum £tyeil läftig unb ftarf, aber er tyat

meinen Slugen bennod) nictyt meitcr gefetyabet. 2Bad micty

am meiften jetyt freuet, ift ber ©ebanfe, baß id) nun mic=

ber ein ganjed Satyr »or mir tyabe, in bem icty gemiß bin,

bie tyieftge ©egenb nictyt ju »ertaffen. 6$ ift ein 3micfa=

ctyed, moburcty mir biefc ©ictycrtyeit »on grofjem 2Bertty ift.

©inedttycild tyabe icty bie SRutye unb bad ununterbroctyene

SJermcilen an bemfclben ©rt, unb bann liebe icty bicfeit

©rt oorjüglicty. 3u SBertin tyabe icty jmar nid;t biefelbe

Siebe, aber cd fnüpfen micty bocty fo ciele SBertyaltnijfe an

bie ©tabt, bafj icty fie jeber anbern »orjietyen mürbe, me*

nigftend in ©eutfetylanb. Slucty erlaubt mir meine Sage,

badjenige mad mir angenctym, burcty bie Stätye unb bad

©efuctyen oon ©erlin $u benutycn, unb mieber fajt allem

aud bem 2Begc ju getycn, mad mir jtörcnb fein fBnnte.

©ad letytere liegt aber nictyt fomotyl fpejieU in S3erlin, als

übertyaupt in betn Gtyarafter unb ben ©genttyümlictyfciten

einer ©tabt unb ber bamit toerbunbenen Sßottymenbigfeit,

bocty einigermaßen aucty bie ©efetlfctyaft gu fetycn. S8on bie=

fer SJtottymenbigfeit tyabe icty micty jmar jiemlicty lodgemadtyt,
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allein bie SDJü^e bicfcß ntdfjt immer teilten 2oömacf)enö ifl

felbft eine Saft unb SBcfdimcrbe, bie ju oft roieberFeljrt, ba

bie Seute nie an bie Sauer einer foldjen Verjidjtkiftung

glauben, unb ftef) rcieber nci^ern. Gö ifl gar nict)t, bafj

tyncn perfönlid) fo »iel an einem läge, fie roollcn eö nur

ni<$t bulben, bafj man ftd) abfonbert unb anberö ^anbelt,

atö fie tljun. SJtit melier jHHen unb innigen grcube id)

iriebcr tjicr eint)cimifrf) merbe, fann id) nicfjt auöbrücfen.

Slufjcrbem, bafj id) unenblid) gern mit meinen Äinbern ju=

fammcn bin, unb bieö bie einjige ©efeUfdjaft ifl, bie mir

grofje $reube geben fann, toeil fie fid) an angeborne ®e=

füfjle fnüpft, unb Ginö ifl mit bem, maö mid) an bie Gr=

innerungen ber Vergangenst auöfcfjliefSltd) feffelt, fprcdjcn

mid) aud> l)ier alle einjclnen ©egenftänbe auf eine meinen

Steigungen jufagenbe SJBeife an. 3d) Sbe jmar »oUfom=

men bie ©en>ol)nl)cit
,
unter allen Umflänben, felbfl ftörem

ben, unb in Umgebungen, bie gar nid)t ju ber Slrbeit

paffen, bie id) gerabe ttorneljtm/ arbeiten ju fönnen, unb

botf) fieser ju fein, bafj bie Slrbeit nid)t fc^tcrf)ter, alö un=

ter günfligern gerätf). 3dj l)a^ i<# in ©aftein oicl gear=

beitet, unb gerabe baö ju ©tanbe gebradjt, maß id) mir

»otgenommen t>atte. Allein fo gern alö tjier
,

arbeite id)

nirgenb. GS fcfjcmt orbenttief), als fcljren ©ebanfen unb

Gmpftnbungen, wie »on ben Staturgegcnftänbcn, leister ju=

rücf
,

mo man öfter unb anljaltenber fold)e getjabt l)at,

unb ba icf) in ben oerfd)icbenen Gpodjen meines SebcnS

f)ier halb langer halb fürjer gewefen bin, fo bin id) nir=

genb fo wie l)ier ben ganjen Äreiö burd)laufen, bet ju

meinen inbioibueUcn 5lnjidf)ten gehört. 3d) l)abc übrigens

»ieber meine SBoljmmg in ©aftein befleHt, unb in mir ge=

täfelt, inbem id) äufjerlid) ernflf)aft tl)at. Ser SUtenfct),

ber feinen Sag bei folgenben ftcfjer ifl, nimmt 2)?afregeln
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für ein Satyr, unb tyalt baö mit einem gemiffen ßrnfi für

nottymenbig. ©ei fotctycn Singen, mie eine ©abercife,

fctyeint mir baö boppclt fonberbar. Senn fonft ift cö fetyr

in meiner Slrt, unb fclbft in meinen ©runbfäfsen, in mei=

nen Sebcnöplanen, Arbeiten, fonjtigen ©efetyaftigungen, auf

bie Unterbrectyung gar ni<tyt ju actyten, meldtye bie SJtögliötyr

feit beö Sobeö mattyen fann, ober gemiffertnafen Serccty=

nungen ber matyrfctyeinlictyen Sebenöbauet in meine fptane

aufjunetymen. 3(ty mürbe otyne ©ebenfen baö SGBeitläuftigfle

anfangen. SDtan »oEenbct fo oict, atö baö Sctyicffal oer=

gönnt, baö ift manctymal unermartet unb überrafttycnb »iel,

fei cg bafr längere Beit vergönnt mirb, ober bafj Um=

ftänbe bie Arbeit fctyncHer förbern. 2Birb man aber frütyer

abgerufen, nun fo ift ber gaben abgefetynitten
,

aber man

tritt bann in einen Buftanb, oon bem man aEerbingg nictytg

meift, aber oon bem man motyl bag mit ©emifjtyeit betyaup=

ten fann
, baf? er feinem ©ebauern Staunt geben mirb, tyier

etmag unvoEcnbet gelaffen ju tyaben.

Scty tyabe mit großer greube, liebe ©jarlottc, Styren

©rief tyier empfangen, unb notty größere tyat mir ber 3n=

tyalt gemalt. — Saft Stynen meine ©riefe fpät jugefom=

men finb, ttyut mir fetyr leib, ift mir aber fetyr begrciflid).

©riefe, bie man fo auf Steifen auf fPoftcn abgiebt, mit

beren Stbgangötagcn man nictyt bcfanitt ift, müffen oft bag

Sctyicffal erfatyren, einige Sage liegen ju bleiben. Ucbcr=

tyaupt aber ift ber fPoftenlauf »on ©aftein unb ben fPro-

»injen ber öfterrcictyifctycn Staaten fetyr langfam. Sie Seute,

bie überaE SKiftrauen tycgctt, glauben, baf? man bie ©riefe

über 2Bicn getyen laffc, um ftc bort ju erbrectycn unb ju

lefen. Scty fann mir faum benfen, baf? bieg mit ©riefen

gefttyetyen foEte, beren Slbreffe man eg anftetyt, baff fte fein

politifctycg Sntereffe berütyren fönnen, fonbern blof? $ri»at=
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eerßältniffe angcßen. Scß glaube, baß bic Sacße in an=

bern Urfacßen, »ermutßlicß in Slnorbnung ber 5>oßen liegt.

Ser ©eftßulbigung, baß man beS iporto’S wegen bie ©riefe

fo »iel Umwege machen laffe ,
als nur immer möglicß iß,

barf man wo!)! nidß ©tauben beimeffen ! — Sie ßaben mir,

liebe Gßarlotte, eine große greube babureß gemacht, baß

id) aus Syrern ©riefe feße, baß 3f>rc Stimmung ruhiger,

jufriebener
,
meßt im Ginflang mit bem Sieben ift, als eS

bisher ber galt war. 3cß bitte Sie bringenb, aUeS, waS

»on Sßncn abßängt, ju tßun, um ßcß barin ju erhalten.

Sie Grfaßrung wirb Sßncn betätigen, waS id> 3ßnen oft

fagte, baß man bod) feßr »iel baju tßun fann. ©oft ßätte

ben SDtenfcßen nießt baS erregbare, leießt bcweglüße, bem

©ram unb bem Sd>merj fo jugänglidw ©emiitß gegeben,

wenn er meßt juglcioß barein ßätte bie Ära ft legen wollen,

biefe ©cfüßle ju beßerrfeßeu unb biefen Scßmcrj ju beßc=

gen. Gr giebt nicßtS unmittelbar, er will immer, baß ber

2Jtenfd) bureß eigne Äraft feinen Segen erlange, man !ann

nitßt fagen erwerbe ober »erbiene, benn baS SDtcnfcßlidße

fann nießt auf biefe SBeife an baS ©ötttieße rcid)en. SlUeS

aueß waS ©ott giebt, muß boeß eben fo bureß ben 5Dten=

fdjen unb fein eignet £ßun gelten, atS wäre ei einjig unb

allein fein Sßcrf. GS iß mit bem Santenforn, baS im

©tunb auS bem ^jerjen geißige grueßt trägt, eben fo

als mit bemjenigen, weldjcS auS ber Grbe emporfeßießt,

ober wcnigßenS auf ganj äßnlicße Sßcife. Sie grueßt wirb

aueß nießt unmittelbar »on ©ott, ja nid)t einmal »on ber

Statur gegeben, ”ßc muß alte Bußänbe bureßgeßen, weleße

ße nad) unb na(ß jur Steife bringen, unb wenn ber SWcnfcß

aueß unter bem gtücflicßßen Fimmel unb in bem am mei=

ßen günßigen ©oben berfetben gewiß fein wiU, muß er

ßlbß feine StJtüße unb ben Sdjweiß feiner Stirn baran

«feumbolbfö ©riefe. II.
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roenben. Nodj »iel mehr aber if! bal ber galt bei ber

grudbt bei ©eiffel unb bei $er$enl, aflein bie Sicherheit

tfi ba audf) un«tbltrf) größer, ©I fann ba fein fförcnbel

Naturereignis bajroifc^en treten. Senn »nenn ungünfKge

Stimmungen auftaudjen, fo fann bie .Kraft bei ©cmüfbl

auch gegen fie anfämpfen. ©er b&b£rc @eg«> gehört frci=

lid) auch ba jum ©dingen. Sittein man fann fteber an=

nehmen, baj5 biefer ©egen genau im fßerbältnijj ffebt mit

ber ?lnffrcngung ,
mit ber man fctbft int ^erjen jum Siel

$u gelangen ffrebt. 33ei 3t)ncn
,

liebe CEt>artctte
,

fdjeint

mir nun gar nicht einmal ber gaU ju fein, bafj el einer

5lnffrengung ober eincl .Kampfel bebürfte. ©I fornrnt »iel*

mehr nur barauf an, baf) ©ie fiel) für bie Reitern 6in=

briiefe, bie berubigenben @efiit;te
,

»reiche ber ©eele rcobl-

ttjun, unb Sbnen aul bem Snnern eines ©emütbl, n>ie bal

Stjrigc
,

reidi äuffromen muffen, offen erhalten. Sn biefer

SScjicfiung f>atte id) cl, »nie tet) Sb^n neulich fcfjrieb
, für

bal ©influjjreicbffe ,
baß ©ic barauf benfen, ficb ein lebem

bigel Sntcreffc bureb geiffige S3efd)äftigung ju fefjaffen.

©ie merben allbann, »on biefem Snfereffe geleitet, gern bie

Grl)otung »on 3t»rer gewöhnlichen Slrbcit in biefer S3efd)af=

tigung fudjen. ©arunt iff cl mir fet>r lieb, baf ©ie mir

in Sb^m S3riefe »on einer arbeitfreien Seit reben, ber ©ie

entgegen geben. — ©ebreiben ©ie mir ben 31. Sluguff,

mein S3rief gebt etff b<mt£ beit 18. ab, ba icb ein paar mal

unterbrochen bin. lieben ©ic tjerjtid) mobl. ©er Sb^ige

$•

£afj alle gütigen
,
jarten Schonungen nur »orbereitenbe .£)inn>ei=

fungen waren, auf ba6 was fommen werbe, fonnte mir nicht enfge*

ben, mich nicht täufdjen über ben entliehen 9tu$gang. 2Mefe Sorge*

fübte erfüllten mein ©cmütb mit Schmer* unb Sammer. rie biimw
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lifdj gütigen Briefe, nod) immer unoerfürjt unb regelmäßig, unb —
trojtloö! — waren mit größter Slnftrengung gefdjriebcn; fie waren

nur mit fdjmerjlidjcr SKüßc ju entjiffern. 2Bie tonnte fo -£»ci terteit

in meiner tief trauemben, mit btoßenber Slßnbung erfüllten Seele

fein! ®aß bet Bollenbete, bei ber rüfgrenben Sorge mein @cmüt(>

gu ergeben, juglcidj aud) barauf Ijinarbeitete, midj auf bai> Um
oetmeiblid)c oorjubcrciten

,
ba« fprad) jeber Brief unb and) ber

ridd)flc au8.

"Hnm. b. #erau$g.

6 *
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5ldjt$eljnter 23rief.

ZtQtl, fctn 7. ©tpttmbcr 1830.

«^t>r am 31. ». SDJ. abgegangener 23rief hat mir, liebe

G^arlotte, fel)r »iel greube gemadjt, weil er in einer rut)i=

gen, mirflich erfreulichen Stimmung gefd)ricben ifl. 3d)

banfe 3hnen f*hr bafür. 3<h lebe nun mieber ganj in

meinen alten (Semohnheiten. ÜDlein SBefinben ifl fcf>r er=

münfdit, unb id> müßte nicht morüber ich iu flauen hätte.

Sßenn Sie aber »on meiner fräftigen ©efunbheit reben, fo

bebarf baö boch einer Ginfchränfung. SJteine Gkfunbheit

ifl gut, meil fie mich nit^)t leiben macht, unb »orjüglich

meil ich f> c bueth Me 9legctmäßigfeit meinet gebend erhalte

unb beförbere. Ucbrigenö ficht man mir baö Slter »iel

mehr an, alö anbern 2Renfchen »on gleichen 3ahrcn, unb

ich bin auch meniger rüflig, alö ei meinem unb einem rccit

höheren bitter gemäß ifl. Such ubmefenb fönnen Sie ba6

in meiner ^anbfehrift fchen, beren Ungleichheit unb SDian=

gel an gcfligfcit gar nicht »on ben Sugcn, fonbern allein

»on ber 4?anb herfommt. Saö ifl aUerbingö golge ber

3al)re, aber baß ei fo früh unb fo plöf}lid) gefommen ifl,

ifl allein golge bcs> 2!obe6 meiner grau. SBenn man, mic

ei mein gaU mar, fo »erheiratet mar, wie man ei einzig

fein fonnte unb fein mußte, fo ifl bie Trennung biefeö

SBanbcö nicht ber bloß geänberte äuflanb, fonbern ein burd)=

auö neuer. 3cf) flage nicht, ich meine nicht, ber £ob einer

fPerfon unb nod; baju in höheren 3af)ren ifl ein natürli=
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d)eö, ein mcnfcfyltdjcö, ein unabanberlicheö Grcignijj, ich

fud)c nicht hülfe ober Srofi — benn ber &ummer, ber

nach hülfe unb 2rojt »erlangt, ifl nicht ber höcf)ftc unb

fommt nidjt au$ bem Snefficn beS h^nö- 3$ bin aud)

gar nid^t unglücflid), id) bin »ielmehr auf bie einzige Strt

gtücflid) unb jufrieben, auf bie id) c$ fein fann, aber ich

bin anberö als fonft, id) hänge mit ben SWenftf)cn unb ber

2Bclt nur in fofern jufammen, al$ id) 3been barauö fdjöpfe,

ober als id) burd) äußerliches 2Birfen nüfcen fann, fonft

habe id) feinen anbern SBunfcf), at$ allein ju fein. 3ebe

Störung meiner Ginfantfeif, jeber, auch nur Stunben

bauernbe Scfuch ijl mir f)öd)ff unangenehm, menn ich auch

beit SJtenfchen, bie mich bcfudien, gut bin. 3d) tl)ue nichts

baju unb mache nichts barin, cö tjot aber feit einem 3ahre

fehr jugenommen, unb ich fehlte?« barauS, baß eö nicht

»ergehen mirb. Sic fönnen benfen, ba? ich in Serlin, J»o

id) fo lange lebte, unter »ielen Sefannten einige 2Jiänner

unb grauen ber engfien SBertraulichfeit l)°öe. 3ch pflegte

jte möchentlid), auch öfterer ju fehen. Seit bem unglücf

^

liehen 23erlujte habe id) fre faum brei* ober »iermaf gefe«

hcn. Sie fühlen unb begreifen mich unb eine natürliche

Siöfrction hält fie ab, mich ohne au$brücflid)e Ginlabung

ju befuchen. 3d) labe aber nicmanb ein, fonbern überlaffe

baö meinen Äinbern. 3fi jemanb bei ihnen, fo brauche

id) nicht länger babei ju fein, alS ich 2ufl hübe. 3<h erjable

3hncn baö, meil Sie gern einen Söegriff meines 3uftanbeS

haben. SDtit meinen Slugcn geht eö aber nicht fd)linimcr.

®effcr fann eS natürlich auch nicht gehen. Vielmehr, ba

man in allen Singen flar fehen mu?, fage id) mir, ba?

bie @d)J»cid)c mit ben Sahren auch junehnien mu?, unb

ba? Icidfjt eine 3eit fontmen fann, roo ich öaS Befen unb

Schreiben ganj aufgeben merbe. 58ei 2id)t fleUe ich eS
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fchon fc^r ein. 3ch fi&e oft abenbß allein jroei biß brei

©tunben, ol)ite fdjeinbar etwaß ju tl)un. 3ch fann aber

nicht fagen, bafj biefe Beit mir unnü$ unb noch weniger

unangenehm rcrftricbe. Saß Sräumen in Silbern unb

Erinnerungen b>at etwaß febr ©üfieß, unb ftrengt man jid>

an, ernftbafter unb in gereifter golge ju benfen, fo nü|t

cß für bie Arbeit beß folgenben Sagß. 3cb jiebe bieß cin=

fantc ©iljen einem ©efpräd) weit oor. Dft inbejj unb in

ben frühem Slbenbftunbcn laffe ich mir »orlefen. — ,£>eufe

mar ein fetten fcfmner Sag, eine milbe, angenehme 8uft,

fein 2Binb, ein reiner, blauer, ferner Fimmel, aber fcfjr

berbftticb ift eß bei unß fchon ,
icf) weifj nid>t ob auch bei

3t)nen. Saß &aub ift fchon fo gelb, unb menn man eine

ganje Slllcc hinunter ftet)t, betnerft man auch, bafj bie

Säume nicht mehr bie SlätterfüHe mie im ©ommer Ijaben.

Eß ift unglaublich, mie fernen bie Seit fjinget)^ Eine

Söocbe, ein SKonat finb »orbei, unb ehe man ftrf) umftc^t,

baß ganje 3abr. Eß fcfjcint gar nicht ber 2)tüt>c wertf),

eine fo alte unb allgemein anerfannte ©ad>e noch ju wie=

berboten. Slüein mir ift eß mirflicb, alß märe mir biefe

Empfinbung nie fonft in gleichem ©rabe lebenbig gemefen.

Eß mag baljer fornmen, bafi ich bie Seit mehr nach ^t:

beiten alß nach fonft einer 3tußfüUung meffe, unb ba ift

mir immer bie Seit, in ber etmaß ju ©tanbe fornmen foß,

unjureichenb ju bemjenigen, maß man barin erwartet. Äein

Sag bringt ganj heeoor, maß er foU, unb auß biefen

Siicfen ber einjelnen Sage entftelft ein grofeß Scficit im

©anjen. 3ch ha&e barum ben 2Bintcr nicht fo ganj um

gern, meil man boch, fetbft in meiner, baß ganje 3#&r

hinburdh fel;r ruhigen, mufjeoollen unb freien Sage, immer

im Söinter mehr unb angeftrengter arbeitet.

Eß mar mir überrafthenb in 3heem Sriefe ju feben,
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baß ©ie fo weit in ber ©tcrnfunbc ßnb, fo barin befeßigt,

grcube unb ©enuß baran l>aben. ©g ifl bag fcf)ön unb

lobengwerth, unb gehört, möchte id) fagcn, in 3t>r einfameg,

ßiHeg Sieben. Sie h«»ben fehr red>t, wenn ©ie fagen, baß

ber nächtliche Fimmel bie ©eelc ergebe, fte »on bcr ©rbc,

bic man in ber «Stille ber Stacht mit ihrem unenbtidjen

Jammer unb mannigfaltigen ©chmerj juweilen »crgcffc,

abjief)e unb bag bange #ers mit £roß erfülle. 6g mad;t

mir greube, baß bcr Slnblicf bcg ©ternenhimmelg fo auf

Sie wirft, unb baß ich ©ie »eranlaßt tjabe, mehr barauf

ju achten unb ßcf) bamit ju befchäftigen; aber eg thut mir

jugleitf) fetjr leib, baß fort unb fort 3l)re ©mpfinbungen

bie trübe garbe bemalten. — ©ie erwat>nen ber &antifcf)cn

^>t)potl)cfe »on unferer bercinßigen gortbauer auf bem

Supifer. 3ch glaube, wir f)a&en fchon einmal in unfern

©riefen über biefen ©egenßanb gefprochcn. 6g thut mir

leib — ba 3hnen bie „gewagte 3bee", wie ©ie eg nennen,

lieb iß — JU fagen, baß id) ße niefjt tljeilen fann, unb

baß ich nicht begreife, wie Äant bag annehmen fann. Slber

id; fomme einmal barauf juriief, ba cg eine Siieblinggibee

»on 3hncn ju fein fdjeint.

©ie wünfeßen ferner in 3l)Teni ©riefe, baß ich, nach

bem wieberholten 3fath, baß ©ie eine ab^iehenbe unb am

jichenbe geißige ©efcßäftigung beginnen, Sfmen fagen foll,

wag ©ie »ornehmen fönnten? ©ie bemerfen babei, wag

id> auch »oraugfehte, baß eg weber ju »iet 3cit foßen,

noch einen umßänblid)cn Apparat erforbern biirfe. Sag

iß cigentlid) eine feßwere Aufgabe. Senn bie 3ßal)l muß

bod) »or^üglich bureß 3hrc 2uß beßimmt werben, unb über

bie fönnen nur ©ie urthcilen. 3d) wiU inbeß »erfuchen,

Sßren SBunfcß ju erfüUen. 3tß folge babei einem 2Binf,

ben mir 3ßt S3ricf felbß giebt. ©ie reben »on ber 6rbe,
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unb allcrbing« muff auf ben Fimmel biefe folgen. 3ßa$

©ic aber eigentlich mit Vergnügen von ber ©rbe erfennen

»vollen? 3d) benfe alle«, »va« bie 6rbe in ©ejicbung auf

ba« 2)ienfd)engefd)led)t, unb biefe« tvicber in ©ejiehung

auf fic iff. 2Ba« ©ie intereffiren fann, ntufi immer biefe

©erbinbung berühren, nicht baß ©injelne 3U abgeriffen vtr--

folgen. .Ipier roeijj ich nun f 'n ©uch, welche« biefe S3e=

bingungen gan$ erfüllt. 25ie« ifl JRitter’« ©rbfunbe. Cr«

ift eineö ber gciflootlften unb genialjien ©ücher, bie feit

lange erfchienen finb. 5Ritter bchanbelt bie ©rbfunbe ober

©eograbhic auf eine ganj neue SBcife, theilt bie ©rbe in

ihre natürlichen ©ebiefe von ©ebirgen, Sl)alern unb Strö-

men ab, unb bringt überall ba« au« ber ©efdjichte bei,

wa« ben allgemeinen äuflanb be« Sftenfchcngefchledjt« fcbil=

bert, ohne in bie einjetnen flcinlichen politifdjen ^»änbel

einjugehen. ©011 biefer ©eite wirb ba« ©ud) ganj 3hrtn

©nbjwecfen unb Sh^em ©ebürfnijj entfprcdjen. ©« iji auch

barin für ©ic jwccfmafjig, bafj c« nicht ein ©ud) ift, n?aö

man fdmetl weglefcn mujj, fonbern eine«, ba« oft im ©in»

jetnen wiebergelcfen unb fiubirt fein will. @ie haben feilt

recht, ba« bloß lange unb viele liefen nid>t ju lieben. SSian

muß fud>en, ftch von bem, wa« man fennen lernen iriB,

erft einen richtigen ©egriff ju madjen. 25ic« ivirb SRitter

bei Shnen für bie ©rbe bercirfen, menn ©ic e« recht am

fangen, ©ie ntüffen, meinet ©rächten«, nicht mehr at« täg=

lieh eine ©tunbe in bent ©uche lefen. 25a« merben @ie

mit wenigen 9tu«nahmen fönnen. 25ann muffen ©ie aber

im ©ebanfen ba« ©elefenc wieber burd)lefen, unb fo fueben

fleh baffelbe ju eigen ju machen. 25ic« läßt fid), ba allein

bie ©ebanfen bamit ju thun haben, foHte ich benfen, mit

Shttt Arbeit verbinben. Snterefjirt ©ie bann irgenb ein

ipunft genauer, fo fönnten ©ie anbere ©ücher barüber
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nadflefen. din fanget an bettt S3ud>e ift, baf? feine ,ftar=

ten habet ftnb. Sie 33efd)reibung ber ©ebirggjügc unb beg

©tromlaufcg iff aber fo bcutlich, bafj, menn man nur ir=

genb eine .Sorte ju ^>ülfc nimmt, bie dinbilbunggfraff

leidet allcg barauf gehlenbe erfefct. 3d) foUtc gereift mei>

nen, bafj 3^nen bicö ©uch, fo nad) unb nach langfant

burd)gegangen, eine angenehme unb nii^tidjc ©cfdjäftigung

gemä()rcn mürbe. Stittcr ^at big jefff Slften unb Slfrifa

abgcfjanbelt, unb id) mürbe Sfyncn ratzen, menn ©ie bie

dtnleitung burdjgegangen mären, juerff Slfien, nicht Slfrifa

oorjunchnten, obgleich in bem SBJerfe Slfrifa juerff ffefff.

Slfien iff, menn man in bie ©orjeit jurücf geht, offenbar

ber midffigffc 2öelttf)eil. dg btüfjefen ba fd)on ^Religion,

fPhilofoplfff unb Sichtung aller 5lrt, ju einer Seit, »on

ber man nicht einmal mit ©emi^fjeit meifi, ob unb mie

duropa bemohnt mar. ?lud) ffefff alle .Sulfur unb 3ßiffen=

fefjaft, beren mir ung nod) fjeutc erfreuen, mit Elften in

©erbinbung, unb lä^t fid) barauf alg auf ihre DueUe ju=

riiefführen.

Sie ermähnen ber neueffen unruhigen Auftritte, ©eit

@ie fdiricben, l)aben fid) biefe fet>r oemelfältigt unb ftnb

fogar in unfere 5Räf)e gefontmen. dg iff fchmerjtiih mit

anjufehen, mie 2eibenfd)aft, mitbe fRo^eit unb Uebermuth

ben grieben bebrotjen, beffen man fo lange genoff 3nbcfj

mirb fid) auch bag mieber beruhigen. Sie Singe ber SBelt

ftnb in cmigent ©teigen unb gaHen unb in unaufhörlichem

SJBedjfel, unb biefer SSBedffel muff ©otteg SBiUc fein, ba er

meber ber 2Racf)t, noch 2Seigl)eit bie Äraft »erliefen

hat, ihn auftuhatten unb ihn jum ©tiUffanb ju bringen.

Sie grofjc Sehre iff auch h'cr / bafj man feine Ärafte in

folchen Seiten hoppelt anffrengen muff um feine ^»flidht ftu

erfüllen unb bag Siechte ju tl)un, baf? man aber für fein
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®lücf unb feine innere Stulpe anbere Dinge fudjen muß,

bie croig unentreißbar ftnb. —
3$ bitte @ie, S^ren näcbjten S3rief am 28. b. 3)?. gur

9>oft gu geben. Seben @ie redE)t mobi, erhalten ©ie ftcb

beiter unb fein ©ie meiner aufrichtigen unb unoeränbcrli-

eben S£beilnat>mc »erfid^ert. $.
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Sleuttjcljnfer Srtcf.

Segel, ben 6. Dftober 1330.

$» habe, liebe ©hartottc, Stjren SBricf oom 28. ». 2Jt.

erhalten unb banfe Sfmen fetjr bafür. ©d war hier feit

ad)t bid jcl)n Sage aufjerorbenttich fd^öncö SBetter, id) habe

cd rccf)t genoffen unb bin bie Nachmittage meiflenttjcitö

ganj braufjen gewefen. 3d) fahre fort fo wohl unb gefunb

ju fein, bafj, wenn ich auch auf aUcd ©injelne an mir Sicht

geben wollte, ich nicht wiifste, worüber id) ju flagen hätte.

3dj fage 3f)nen bied juerft, ba @ie mir wieberholt gefagt

haben , bafj ©ie bie ©teilen über mein SBeftnben juerft auf=

fuchen. Qi ift »ieHeicht Unredht, baß fo ju greifen unb

bad ©chicffal gleichfam heraus! ju fobem unb gewiffermafjen

bad ©lücf ju berufen, ©röfjtentheild ift bad Slbcrglaube,

aber hoch nicht ganj. SBenn bad Nühmen mit etwad ®u=

tem, mit einer »ermeffenen, inneren 3u»crf?d)t, ober mit

großer unb angjtlid)er S3angigfeit »or bent Umfehtagen »er=

bunben ift, fo fdjlägt ed wirflid) teid)t um. SDJan nennt

cd eine ©träfe ©otted, ober man glaubt, bafj cd ein für

allemal in ber fittlichen SBcltorbnung fo eingerichtet fei,

bafj bad ftch Ucberhebenbe wicber gebemüthigt werben mu$,

fo ift bie ©ache nicht abjuleugnen. Sie Erfahrung lehrt

fie, fte liegt im ©tauben aller und befannten Seitalter unb

Nationen, »iele hoben fie in benfwiirbigen Sprichwörtern,

auch in ©rjähtungen ,
überlieferten unb erbidjtetcn, nieber-

gelegt. Sluf mich ftnbct bad inbefi feine Slnwcnbung. 3d)
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fprcdje gegen ©ie mein Sßotjlfcin unb meine ©efunbfyeit

auS, rccil id) weif), bafj eS ©ic freuet, unb 3^nen eine

S8eruf)igung ifl unb £roft, unb weil baß SluSfpretben bie

natürliche Stegung eines gegen baS ©diicffal banfbaren

@emütt)S, ja fetbft ein Danf ifl, oljne baf man etwaS

bingufügt. 3d) tjege babei feine SSermefTenbeit ,
id) t)abe,

unb gerabe jefst, wo eiet SteufjereS wanfenb werben fann,

baS ftare 23ewu{jtfcin, bafj aßcS, waS jefct bie äußere Sage

eines S9?enfd>en rutjig, forgentoS, gcnufjreid) unb felbfl be=

neibenSwertb macht, fid), ohne bafj man eS abnbet, unn

wenben fann; oiel leid)ter nod) bie ©efunbbeit in bbbcrcn

Sagten. 3$ t)abe aber barüber nicht bie minbeflc Slengfb

liebfeit. 3d> genieße aßeS banfbar, waS »on aufjen fommt,

aber id) hänge an nichts. 3$ lebe burcfyauS nid)t in ^)off=

nungen, unb ba id) nid)tS »on ber Bufunft erwarte, fo

fann td) mief) auch nicht tauften. 3d) mufj cffenfjerjig

geflet)en, bafj id), wäre cS aud) unreif, niefjt an einer

Hoffnung jenfeitS beS ©rabeS tjänge. 3cf) glaube an eine

gortbauer, id) ^atfc ein 2Biebcrfel)en für möglich, wenn

bie gleich fiarfe gegenfeitige Gntpftttbung jwei SBefcn gteid)-

fam ju Gittern madjt. Stbcr meine ©eetc ifl nicht gerabe

barauf gerietet. 2Ncnfd)lid)c 23orflcßungen möchte id) mir

nicht baoon machen, unb anbere ftnb t)icr umnbglid). 3cb

felje auf ben £ob mit abfolutcr 3?ut)c, aber weber mit

©cbnfudjt nod) mit S3cgciflerung. Sn ber ©egenwart fudje

id) mehr Sbätigfeit als ©enujj. 3nt ©runbe ifl aber bie=

fer SluSbrucf unrichtig. Der ©enu$ entfielt burdf) bie Zi)»

tigfeit, beibc ftnb aber immer »erbunben. GS giebt aßer=

bingS aud) ©enujj, ber wie eine reine 4?immctSgabe uttS

jufhömt. Den fann man aber nicht fudjen, unb eS ifl

bcflagcnöwertl), wenn ftdf) bie ©ebnfud)t auf einen folgen

heftet. Stbcr ber grofje ©enufj, baS grofje ©Iticf, baS
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wahrhaft burd) feine SJiadjt entreifibare, liegt in bet Ver=

gangenheit unb in ber gereiften Betrachtung, bafj bae

©lücf jwar ein großes, fd^ä^cnöroürbigeö Out, aber bafj

bocf) bie Bereicherung ber 0ecle btirch greube unb 0chmerj,

bie (frh&hung aller cbcln Oefühte ber wahre unb le^te

3wecf ift, übrigens aHeS in bet 2Bclt wechfelnb unb feiner

Statur nach oergänglid) ift. Durd) biefe Slnficht »erfenft

baö Ät'bcn in ber Vergangenheit nicht in ein bumpfeS Brü=

ten über »ergangene greuben ober empfimbene fieiben, fon=

bern »erfdjlingt fich in bie innere Shätigfcit, welche baS

Oemüth in ber ©egenwart bcfchäftigt. 0p ift eS in mir,

unb ba bie Oefühle, auf welchen mein 2eben beruhet, jefet

alle in bie Vergangenheit entrüeft ftnb, auf eine jwar »pn

2Bel)muth begleitete, aber ein fo füfcö unb fo fichercS,

»pn SDtcnfchen unb 0d)icffatcn fo unabhängiges ©lücf ge=

benbe 2ßeife, bafj nichts eS ju entreißen, ja felbjt nur

ju fchwächen »ermag. —
©S hat mir greube gemacht ju fehen, bafj 0ie in ben

©ebanfen einer abjiehenben geiftigen Befähigung ein=

gehen. GS intereffirt mich fehr - SBBaS td) 3hnen »orge=

fchlagen habe, tjaltc ich &*®ar f“r flut unb angenteffen, aber

eö ift allein bod) »ieUcid)t ju einförmig unb ju fei)* btofj

ben Vcrftanb befchäftigenb. SDtir ift bat)er bei fernerem

9lacf)benfcn barviber etwas anbcreS eingefallen, baö 3h«e«

wenigftenS berecift, bafj ich Shnen gern betjülflief) fein

möchte. 3d) Tollte benfen, griebtich Seopolb 0totberg’S

®efd)icf)te ber Stetigion 3efu ©h^fti müßte ein geeignetes

Buch fein, »on 3f)nen nicht bloß gelefcn, fonbern eigent=

lieh ftubirt ju werben. 0agen 0ie mir bod), ob unb wie

genau 0ie cS fennen? 3ft eS 3hncn ab« nicht 5» ©eficht

gefommen, fo »erfdjaffen 0ie fich einen Shcit unb lefen

ein 0tücf unb fdjrciben mir bann barüber. 0pUfe eS
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Sfyncn jufagcn, fo fonnten Sie c$ ju einer fortgefcfcten

geftüre machen. Sßenn baß aber ber gatl märe, fo ijt

ba$ ein S3ud), ba$ man, meil man gern in oetfdjiebenen

Stimmungen barauf jurücffommt, fctbfl bcft|cn , nicht ge=

, liefen fyaben muf . 3d) mürbe e$ 3hnen bann gern fcf)icfen,

unb Sie bitten, e$ als ein ßlnbenfen »on mir ju bemalten.

SBenn Sie e$ noch nicht fennen unb etmaS jur ^robe le=

fcn motten, fo lajfen Sie ftd) ben fünften Sfjeil geben.

Diefer enthält ba$ geben 3efu Gfrifti fclbft, unb rcirb

Simen alfo am leid)tcften jur Prüfung bienen fönnen, ob

Stolberg’S 9lnfid)ten Shnen jufagen. Stolbcrg mar be=

fanntlid) jur fatf)olifchcn ^Religion übergegangen. £>a$ fat

aber, fo »icl id) urteilen fann, auf feine Schrift feinen

Ginftufj gehabt. 3d) felbjt f)abe allerbingS nur einen fleü

nen Sl)eil berfelben gelefcn, aber id) fenne SJfänncr
,
unb

befonberS grauen, melden id) ein glcid) »ottgültigeS llr=

tfjeil als mir felbft jufdjrcibe, bie burd) nichts biefer 5lrt

beim ßefen geftört morben finb. 911$ eigentliches 5Re(igien$=

buch geht jebem natürlich bie S3ibel über alles, unb man

bebarf nichts aujjer ihr. Allein gerabe als SReligionSbud)

fehe ich baS Stolbergifche 3Bcrf nicht an. G$ ift eine 5lrt

ftirdjengcfchichte
,

aber nicht für ©eiehrte, nicht für einen

mijfenfchaftlichen, über ©ogmen grübelnben, fonbern für

einen fittlid&en unb erbaulichen 3mecf gefdmieben. GS jeigt

alfo, mie ftd> bie chriftliche SRcligion in ben Äbpfcn unb

nod) weit »lehr in ben $erjen ber SRenfdjcn gesiegelt h«t.

©crabc baS aber ift bet auSgejcidmetc $h fit be6 SDfenfchen-

gcfd)lcd)tS. Die ^Religion felbjt ijt in bie Statur bcS 3Rcn-

fdjen eingepflanjt. £>ie chriftliche ift burch befonbere 9ln-

orbnung oon oben in bie SBett gefomnten. GS ijt bod)

aber bem SRenfchengefdjlecht in JRücfjicht auf fte bie grei--

heit nicht genommen, oielmehr im l;öchften ©rabe gelaffen
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worben, ba gerate 9teligion8gefuf|te nur burd) ba$ freifte

fperaudgeben au$ bcm Snnern SBertt) ^aben. @o ifl fte

angenommen unb jurüdgeftofjen worben, bis fte enbtief)

itberatt gefügt f>ot. Mitteln in bic #erjen ber 2KenfdE>en

aufgenommen, gejtaltct fte fid) anberS unb anberö, nad) ben

Gigentl)ümtid)feiten beS ©eifteS unb Gi)arafterS berer, bie

fid) 51t if)r befennen. ©cf)on an ben Slpoftetn, alfo gleich

im erften Anfänge, fteijt man baS. Die Setjre geflalfet ftd>

anberö in 3 of)anneS wie in betrug. 3n ber golge ent--

fianben bann aud) roirflidje ©Gattungen, Gö mifdjtcn fid)

2eibenfd)often unb weltliche 3(bftd)ten ein. @0 entftanb

Gntwcihung unb SJtifjbraud). Suttner aber ficht man in

tiefer 3tcligionögefd)ichte ©öttlirfjeö neben 3rbifd)em, immer

ba$ Gine Gwige unb Unjierbliche, wie eine ©onne, Sid>t

unb SBärnte anjiehen, aber batb mehr, halb ntinber burd)

ben @d)lcier bcS Srbifdjen ocrijüttt. 3d) t>abe fel)r jung

mit großem Gifer Äird>engefd)id)te gelefen, unb wenig ©fu=

bien Ijabcn mich fo fef>r angejogen.

3d) bitte ©ie, 3f)rcn nächften ©rief am 26. b. SÖt. jur

fPoft ju geben; wenn ©ie früher fd)reiben, ifl mir 3f>r

©rief immer unb an febern Sage wiUfommen.

Seben ©ie tjcrglicf) wohl. SJfit aufrichtiger unb utwer»

anberter Sl)eilnat)me ber Sljrigc #.
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SttJaitjigftcr 23ricf*

Segel, ben 6. 0toDcmber 183«.

3d) ßabe, liebe Gßarlotte, 3ßren am 26. ». 2Ji. abgegan-

genen S3rief »or einigen Sagen empfangen, unb banfe 3ß-

ncn ßerjließ bafur. 6t ifl in einer fo ruhigen Stimmung

getrieben
,
baß et mir baburcß boppelt erfreulid) gcmorben

ifl. 25enn icß bin überjeugt, baß gcrabe biefe Stimmung

aucß für Sie bie beglücfenbfle ifl. 25er fcßöne $erbfl ifl

aber aucß rcd)t gemalt, ber Seele unb bem ©crnütß fo

»icl «fjeiterfeit unb eine fo lebcnbige garbc ju geben, alb

ein jebcr nacß feinem inncrn Buflanbe in füß aufjuneßmen

fätjig ifl. 3d) benfe, icf) erinnerte nticß nie cineö fo fcßö-

nen unb beflänbigen Dftobcrb unb beginnenbcn 9lo»cniberb.

3m »origen 3aßre lag um biefe Beit fcßon Scßnee, ber

bann aucß ben ganjen SBinter .biegen blieb. 3eßt ifl bie

Suft milbe, mie im Sommer, unb faum baß ßier unb ba

ein Siegentag bab molfenlofe S5lau beb Elarcn $immclb

unterbricht. ©eflern leucßtetcn fcßon bie Sterne feßr ßell,

alb id) »om Spaäicrgange jurürf fam, unb aud) ßeute mar

eb nocß lange nacß Sonnenuntergang fcßr fcßon. 25ie 2J?o-

natbrofen finb in ber rcicßflen, üppigflen S3lütße. Gb ifl

rcirflid) etmab Ungemoßnlid)eb in bicfcr Sßitterung, alb

mollte ber Fimmel ber Crrbe eine Gntfcßäbigung für ben

leßten langen SBinter angebeißen (affen. 2ßie feßr id) mid)

aber aud) freut über bab feßöne Söetter, fo liebe id) boeß

cigentlid) ben $erbfl nießt. 25ie Gntblätterung ber Säume
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hat ettoad fo £raurigeö, unb giebt ber SRatur, bic erjt

überaß Füße, SReichthum unb Ueppigfeit iji, ben entgegen-

gefegten ßharafter ber Sürftigfeit. Sic tjerbftüdjen Säume

haben auch für mein ©efühl etmaö noch mehr SBibenoär-

tigeö
,

alö im SBinter. Sann ifi bie Bcrjtörung rocnigflenö

eorüber, im .fjerbfl aber fleüt fte ftth noch im SJBerben

felbjl bem Sluge bar. Sie armen Säume fcfjeinen fo oom

SSinbe gcjaufet unb mifjhanbelt, baf) man ÜDtitleib, rote mit

SJfenfchen, mit ihnen haben möchte. 3m frühem 4?erbfl

loben oiele 2cute bie mannigfaltigen Farben, njeldje bann

baö fcaub annimmt. 3<h habe t>aö oft rühmen hören. 3ch

felbfl aber habe nie ©efaflen baran finben fönncn, unb

hätte biefe Farbenpracht gern ber Statur gefchenft. 2Bie

oiel fd)öner i(l baö aßgemeine ®rün beö ©ommerö, unb

man hotte fehr unrecht biefeö einförmig ju nennen, ßö

hat oom Booten unb $eßen an biö junt tieffien Sunfeln

fo mannigfaltige Nuancen, bafi auch ber Sßed&fel unb bic

©chattirungen baö ?luge erfreuen. Siefc Farben- 9tuancen

jinb aber milbe unb fein unb nicht fo greü, alö bie herbft-

liehen Farben. —
SDtit meiner ©cfunbtjeit geht eö fortbauernb gut. 3n

ber Einfachheit unb Ginförmigfeit, morin ich lebe, nüifjte

mir eine mirfliche Äranfheit juftofien, menn meine Sebend--

oerrichtungen aud ihrem ©eleife fornmen foßten. Unpä§=

lichfeiten entfielen ba meniger. — Sie ßkfunbhcit ifl ein

©ut, bad ich fthö|e, befonberd ber ungehemmten Shätig=

feit roegen. 2ßenn ich ober fagen foßte, ba§ ich mich oov

einer Äranffjeit fchcuetc, ober fte mie ein grofied Uebcl an-

fähe, fo fönnte ich ed mit SBahrheit nicht behaupten. Sch

bin biß in mein 35fted 3ahr fehr oft franf gercefen, feit-

bem auch, aber feltener. 3n?eimal mar ich bem £obe fehr

nahe, aber ich fann nicht fagen, baß mir ber 3ujTanb bed

3®. t. v^umbolbt’6 ©riefe. II. 7
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Äranffeinö je fo peinlich ober unglücflid) gefdjienen tjätte.

S3ci mir, vietteid)t ift baö aber nid>t bei Sillen fo, ift bei

einer Aranfhcit immer nur ber Äörper fehr abgefpannt ge=

mefen, ber ©cift nirfjt
,

biefen perfekt, felbft ohne lieber,

vielmehr gcrabe bieö ©rlöfchen ber p^t>ftftf>en Äraft unb bie

Unterbrechung ber einförmigen SUlgcfd)äftigfcit in eine grö-

ßere unb fchönere Spannung. 9)tan bringt freilich nicht«

hervor, aber man träumt, macht $läne unb bereitet fich

auf eine größere Shätigfeit nach b fr ©enefung oor. Sa«

einjige »nahrhaft Unangenehme beim Äranffein ift mir von

.ftinbheit an geroefen baö viele SBcfümmern um ben &ram

fett, baö pflegen, baö Unruhigfein, gar baö Schauern unb

SDtitleibhaben. ftnb baö ganj natürliche, lobenömür

bige
,

fogar mit San? ju erfennenbe, aber mir fo läftigc

©efühle, baß mir baburch erft bie Äranfheit jur &ranff)eit

rvirb. Crö ift mir baher fehr lieb gemefen, bafj ich We

beiben male, mo ich gefährlich franf mar, jufäUig gan$

allein ohne irgenb einen ber SDfeinigen mar. Sie §Bcrfichc=

rungen, bie ©ie mir geben, bafj ©ie nicht unruhig, nicht

befümmert ftnb, haben mich fehr gefreuet, unb ich glaube

ihnen gern. 3n betn ©inne, in melchem Unruhe unb Um

jufriebenfjeit ju tabeln finb, fchreibe ich P« 3>hn<m «u<h

nicht ju. Safj ©ie bemegt unb leicht gerührt finb, ift na*

türlich unb fd)ön. Sluch SÄübigfcit am geben begreife ich

fehr, obgleich id) bie« @efüf)l nie gehabt habe. SlDcin felb|t

ohne unglüdlid) ;$u fein, famt baö geben leidet 2Jfübig?eit

einflößen
,

ich möchte fagen, c6 »nufj eö fogar, fobalb ti

bem SWenfchcri aufhört alö ein gortfdjreiten in irgenb einet

9lrt ju erfcheinen unb ihm ju einem 3tunbgange »virb, auf

bem nun nidjtö 9teueö mehr erfcheint. Stuf biefe Stßeife

fühlt man baö 9tid)tige, maö baö geben fogleid) t)at, al«

man e« mit bem ßöcljften ©ciftigen vergleicht, rcaö aber
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»erfdhroinbet, fo lange man eg alg eine Stufe ju höh*«»»

§ortfcf)reitcn anfeljen fann.

3n bem, mag Sie über Stolberg’g 25krf fdjreiben,

fann ich 3h*«n nicht ganj unrecht geben, gunfjehn Steile

jinb aUerbingg »iel, unb eg mag auch fein, bafj cg 3h*«n

»ietteicht nicht einmal gut märe, fich fo »iel mit 9teligiong=

ibecn ju befd)äftigen. Sehen Sie aber ju, mie Sitten ber

fünfte Sl)cit gefällt, unb fdjreibcn mir bann barüber, ob

Sie bag 2Berf ju bcftfccn münf<hen ober nid>t?

SBiebcr auf 3b«, Jur Grljeiterung gercicfenben, einfad)

gemähten Söefc^äftigungcn jurücf ju fommen. 3<h meifj

nic^t, liebe Charlotte, ob ju einer griffigen ©efcfäftigung,

mie ich Shnen rieth, eg fo »ieler unb fo abftdjtlichcr 3u=

rüjhmgen bebürfe, mie Sie mir »on ber 9t. erjäblen.

3Bie ich 3hnen jucrff baoon fchrieb, mar roenigfteng bag

mein ©ebanfe nicht. 3u bicfcr £3efd)äftigung gehört gerabe

Freiheit, unb bie rcirb burch fo fchmicrig angelegte Seftürc

gehemmt. SDtir fcheint eine ganj entgegengefehte SKethobc

oiel einfacher. SBoju foU man gerabe mijfen unb lernen?

ßg ijt »iel beffer unb »iel mohlthätiger ju lefen unb ju

benfen. Sag Sefen foU nämlich blofj ben Stoff jum Sem
fen beheben, meil man hoch einen ©cgenflanb hoben muf,

einen gaben nämlich, an bem man bie ©ebanfen an ein=

anber reihet. 4?ierju braucht man aber beinahe nur ju=

fällig ein S3uch, mie eg fich ftnbe, in bie ^>anb ju nehmen,

fann eg auch mieber meglegen unb mit einem anbern »er--

taufchen. £>at man bag einige 2Bocf>eii gethan, fo müftc

eg einem an aller geiftigen Sebenbigfeit unb 9tegfamfcit

fehlen, menn man bann nicht »on felbft auf 3been geriefhe,

bie man 2uj! hätte meiter ju »erfolgen, Singe, über bie man

immer mehr ju mijfen »erlangte, fo entfielt bann ein eigen

gemäblteg Stubium, nicht ein burch fremben 9tath gege=

7 *
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bene$. (So bädjte \<S), tjätte id) e$ alle grauen machen

feiten, bie gern in itjrem Snnern ein rcgeS geijfigeS geben

führten. Selten Sie nun ju, ba trtr bie Sacf)c jefct be

fprod;en unb »on manchen Seiten überlegt tjaben, trcldtent

Vorfd)lage Sie folgen trollen. Sdjon ba$ blojje 5Rad)ben=

fen über bie 2Bal)l einer SBefefjäftigung i|t felbft eine S3e=

fcfjäftigung
,

unb bie Vorbereitungen ger»äl)rcn fd)on einen

$l)eil be$ SRubenS ber Sadje felbfh 3c!) trerbe 3f)nen

gern bei allem, fo oiel icl) fann, bet)ülflid> fein.

3d> bitte Sie, 3t>rcn nädjjien SSrief am 23. b. 5Dt. auf

bie ‘Poft ju geben. 3cf) trünfd)e »on §erjcn, bafj ©ie

gefunb bleiben mögen, unb rccnigftenS nicfitß 2leu§cre<? Stjrc

3tul)e ftöre. (galten Sie fid) bann aud) bie innere, unb

fein Sie »on meiner unoeränberlidjen £t)ei(nal)me unb

greunbfefjaft überzeugt. 3f)t * $
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©tnun&jttMJtjtgfter förtcf*

Siegel, ben 4. Süecembec 1830.

3b* am 6. cor. SRonatö angefangener unb am 17. geen=

bigter ©rief, liebe Charlotte, bat mich auferorbentlitf) ge=

freuet. Gr fpridfjt ftch fo rein über ihre innerjten Gntpftm

bungen au§, ift in einer fo oielmebr rupigen, auf äußere

©egenftänbe unb ernffc ©efraebtungen gerichteten ©tim=

inung gefebrieben, unb hat mich auch auperbem burdE) feinen

Sntjatt fo intereffirt, bap ich Sbnen boppclt banfbar für

biefen ©rief bin, mie feljr ich auch jeben immer als einen

S5cn?ciS 3bttr mir geroibmeten ©epnnungen fchäfse unb

mit lebhaftem Vergnügen empfange. (26 ift mir auch lieb

geivefen, bap ©ie nicht gerabe ben con mir bejKmmten

Sag jum Schreiben abgcicartet haben. 0ie ftnb Shtcr

9?eigung gefolgt, ma6 beim ©rieffebreiben ,
ba6 feine 9lrt

bed Strange^ erträgt, fonbern ftch einer cbUigcn Freiheit

erfreuen tciH, immer bie befte ift. 0ie haben mir aber

auch bie greube gemadjt früher ju iciffen, bap ©ie in einer

©ic anjiehenben ©efebäftigung mären, unb 3b* Urtheil

über meinen ©orfdpag früher ^u erfahren. 3ch halt* über=

haupt nichts con biefen Sagbbeftimmungen, fonbern fahre

nur fort fte $u machen, rceil ©ie mehrmals getrieben,

bap ©ie SGBerth barauf legen, ©ie erinnern ftch, mie fte

entfanben ftnb. Da ich aber bod) glaube, bap ©ie e6 (ie=

ber haben, fo merbe ich biefe ©efltimmung meinen ©riefen

immer noch h*n 5>tfügcn; nur miebcrbole ich meine ©itte,
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baß Sic ja baoon abmeicßen, fo oft Sic in ober außer

ftc^ einen änlaß bagu finben. 3cf) meine bieß nämlich fo,

baß Sie ohne Sebenfen früher fdmeiben, alß itf> eß gefaxt

habe. Stur fpäter bitte ich Sie, eß nie gu tt)un. ©ß ent=

fiänte bann ein gu tanger Bwifchenraum groifeben Sbrtn

©riefen.

2öir fj^ben ein fonberbareß Safjr, ftnben Sie baß nicht

auch? gür bie 3aMi*it ifl baß SBctter nocf> fefjr gelinbe.

3ch habe baß gern, unb maß mich oorgüglid) freuet, iß,

baß ber Schnee fo fange außbteibt. $luf furge Beit macht

eß einem gmar rcof)l greube, fo eine glänjenb meiße, reine,

unberührte Scf)neebecfe gu feben, aber auf bie 2ängc ift baß

einförmige ©emanb ber Statur boeb gu ermübenb. Ser

jebige SBinter ift, menigftenß hier, gar nicht feucht unb

baber auch ber ©efunbheit nicht nachtheilig. 2Me meinige

menigftenß fährt fort fefjr gut gu fein , ich leibe auf feine

SBeife, lebe in meiner gewohnten Stegetmäßigfeit fort,

mache mir täglich Sewegung unb empftnbe gang baß

Sßohlthätige biefer einfachen Äebenßart. lieber bie äugen

fann ich rcenigftenß nicht befonberß flagcn. Saß bie

Schmäche, obgleich ich fte fehr fdjone, aHmälig gunimmt,

glaube ich «>of)l gu bemerfen. Sltlein eß märe thöricht ftch

barüber rcunbern gu mollen. ©ß ift genug, baß eß lang*

fam geht, ©ben fo ift eß mit ber Unbehülflitbfcit ber

^>anb im Schreiben, ©aß bieß gunimmt, merben Sie am

beften bemerfen, aber auch bamit geht eß aHmälig. Snbcß

fchreibe ich fthr wenig mehr felbft, unb merbe baß eigene

Schreiben immer mehr einfehränfen. Bum Siftiren nehme

ich bie äbcnbftunbeit, weil baß boch auch bie Stugen fehont.

So miften Sie gang genau unb untflänblich »on mir.

gür bie ausführliche SJJittheilung 3htcß Urtheilß über

Stolberg’ß 9?eligionßgefchi<htc banfe ich 3hnen fch^-
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ift mir feßr intercjfant gcwcfcn. 3cß fclbfl fcnne ba$ 93ucß

wenig. Allein ich hatte, unb gerabe grauen
, fe£>r »ortßeiO

haß barüber urttjeiten l>ören- SaS beßimntte mieß, ©ie

barauf aufhterffam ju maeßett. Stucß habe icß fclbß immer

SSorliebe für Äircßem unb 9J?einungc>gcfd)icßte gehabt. ©tot»

berg’6 Uebcrtritt jur fatßolifcßen Religion beurtticitcn ©ic

ßrenger, al$ itf) urtßcilen würbe. ©olcßc Singe geßalten

ßd) eigen in jebent Äopf unb .fjerjen, unb cö ift einem

Sritten faum möglich, bie gaben ju erfennen, an benen

ße hängen. ©n fcf)r fetbflänbiger SJtann war ©tolberg

wobt aueß nid)t, unb auf feine SBeife ein großer unb tiefer

.topf. Stucß in feinen ©ebießten jeigt ßcß feine Sicfe unb

Sbealität ber Stnßcßten. @ie wirfen in un$ naeß wie 3u=

genberinnerungen, unb ßaben aueß ein regeö Sehen, eine

feßöne Äräftigfeit ber ©cfußle unb etwas* feßr Sßiebereö in

ber ©cßnnung. spoetifcf)cr fönnten fie allerbingS fein.

9lad) bent uon 3ßnen gemachten §8erfucß taffen wir

aber ba$ ©tolberg’fcße SBcrf jur ©eite liegen, unb @ic be=

faffen ftef) nießt weiter bamit. Saß Sßnen bagegen ber

SRittcr gefaßt unb ganj jufagt, freuet mich ungemein. Sa3

SBerf hat jroei SBänbe, ber SSerfaffer t>at aber, ßatt es>

fortjufeßen
,

eine jweite Stuftage gemacht, »on ber jebod)

erft ber crße S3anb erfchienen ift. 2Ran muß alfo ben er=

ften S3anb ber jweifen unb ben jweifen S3anb ber erjten

Stußage nehmen. ©ine große greube, wofür id) Sßne»,

(iebe <5t>artotfe, recht ^crjticf) banfe, hoben @ie mir babureß

gemaeßt, baß ©ic mir fagen, baß @ie, ftatt ben ©totberg,

ben 9?itter oon mir ju haben wünfeßen* icß habe gteieß

einer 33ucßßanbtung ben Stußrag gegeben, Sßnen ba§ S3ucß

ju überfenben. Stß ßnbe unb ßabe immer gefunben, baß

fieß ein S3ucß gerabe »orjugöweife ju einem freunbfcßaßti»

eßen ©efdßenf eignet. Stfan ließ e§ oft, man feßrt oß

Digitized by Google



104

baju jurücf, man nahet ftch ihm aber nur in auSgeroäf)l=

ten SJlomcnten, braucht cS nicht mie eine £affe, ein ©las,

einen 4pauSrath, fo in jebem gleichgültigen Slugenblicf be€

gebend, unb erinnert ftch fo immer beS grcunbeS im $lm

genblicf eines mürbigen ©enuffeS. SDloge 3f>ncn baS Such

bann noch mehr ÜBcfriebigung gemäßen, meil eS oon mir

fommt. ©onft oermag ich 3hnen eigentlich über ftolä’

flina nickte ju fagen unb auch fein S3uch »orjufcf)lagcn.

©ie moUen, unb baS billige ich auc
f> f° 9anSf t>en a^,n

äuftanb, bie alte ©efchichte beS ganbeS bis unmittelbar

nach ©hrifhtS fennen lernen, Sllfo fonnen 3t)nen neue

Sleifebcfchreibungen, mie ©hatcaubrianb unb anbere, njenig

ober gar nicht nüfsen. 3ch bin aber auch *n biefen nicht

bercanbert. Sie alte ©efchichte ift, aufier bet ©ibel, in

ben gricdjifchen unb rontifchen fProfanffribenten , in biefen

ift eS jeboch gerflreuet, unb ©ie fönnen eS nicht in ben

einzelnen auffuchen. Ser einjige 3ofc»huS behanbelt bie

jübifche ©efchichte obgefonbert. Sb cS »on biefem eine

beutfehe ober franjbfifdhe Ueberfefcung giebt, meifj ich >n

ber 5£h<»t nicht, oermuthe cS aber. SBenn ©ie bort auf

ber 33ibliothef nachfragen, fo erhalten ©ie eS geroif. 2B«$

bie 91adhridf)ten in anbrrn ©chriftfletlern betrifft, fo fann

ich Sfmen nur ©inen 9iath geben: ©ie mufften in einer

recht ausführlichen SBeltgefchichte bie ©efchichte ber 3uben

lefen. Saju mürbe bie grofic, auS bem Gnglifchen über=

feiste allgemeine SBeltgefchichte, ober JRoUin’S Histoire an-

cienne am beften fein. Sen SRoflin habe idh als feht jun=

ger SNenfch fet>r geliebt, ©t ifl ein leichtgläubiger, aBc$

ohne Äritif aufnehmenber ©cf)nft|Mer ,
man finbet aber

alles nur irgenb Sntereffante bei ihm, unb er erjagt mit

einer fo naioen Sreut)erjigfcit. 3n bem SRollin ftnben Sie

bann atleS cinjeln, roaS bie ©djriftfMer bcS SllterthuniS
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haben, auch bercn Angaben mit betten ber Gibel »ergli=

d>en. SBollten Sic mehr, fo giebt eb noch »om alten

SMidhacltb in ©öttingen, ber lange tobt iff, ein Guch,

morin »iele fünfte beb jübiffhen ?llterthumb erftärt ftnb,

cb führt ben Xitel: „SJtofaiffheb 5R ed)t.
//

Sluf biefe SBeife

mürben Sie batjin fomnten, burd) bie Gerbinbung biefer

Güd)cr mit Stitter’b 6rbfunbe, ftd£> eine anfdjaulitfte Gor*

jiellung »on ^aläflitta unb feinen Geroohnern burd) bie

ganje alte ©efchichte ju machen. Sch ftnbe ben ©ebanfen,

gerabe »on biefem Xf)eil ber 6rbe eine genaue unb leben*

bige Äenntniß befommen ju mollen, fet>r gut. Sab 3n*

tereffe an ben anbern Äanbern muf ffd) halb erfd)ö»fcn, in

biefem aber ift cb »on einer l)öt)ercn, eblcrn, bauernben

Statur. Sie gorfdjungen über aUeb, mab $)alaffina be=

trifft, hangen fo unmittelbar mit ber Stefung ber Gibel

jufammen, bafj fte ben 3nl)alt ber t)ciltgcn Schriften ber

Seele »orffellen müffett, unb baburch auch auf bab ©emütl)

mohtthatig jurüefmirfen. Sie haben ffch, mie mir ja bc=

mußt iff, »iel mit ber Gibel beffhaftigt, Shnen muß alfo

bab Gebürfniß aufgeffiegen fein, ffch bie Gegebenheiten

unter ben Umgebungen benfen ju fönnen, unb {eben Drt

an feine richtige Stelle $u »erfehen, unb auch bie folgen

ber Gegebenheiten mehr im ©ebächtniß ju haben. So be=

greife ich ganj, mie ber SBunfcf), gerabe biefe ©egenb ju

fennen, fo red)t aub 3h«m Innern gefommen iff. Sab

mar eb gerabe, mab ich münfehte: Sie auf eine Geffhafti--

gung, burch ffch felbff unb burd) 3h« eigene ©ingebung

geleitet, fomnten ju fehen. Stur bab, mab in Freiheit aub

unb felbff fommt, hält bie Seele mirflich unb mahrhaft feff.

3e mehr Sie Stitter’b ©rbfunbe tefen, beffo mehr merben

Sie bab Guch lieb geminnen. 6b fcfjrecft juerff burd)

manche Schmierigfeiten jurücf, aber man ftnbet ffch balb
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auö biefen betauö, unb l>at bann eine grojje greube an ber

©rünblitbfcit unb Snbioibualitat ber ©dnlberungen
,

ber

aiielfeitigfeit ber s
2lnfid)ten unb ber (Sigentt)ümlid)feit bet

SBetfnücfung ber einzelnen Büge ju einem ®an$en.

3<b fcl)e Stifter oft ,
ba mir S3eibe Sttitgliebcr ber SIfa

bentie ber 2öiffenfd)aften ftnb. 6t gehört baju im Um=

gange unb nach feinem 6t)arafter ben liebenSroürbigften

SJtcnfcben. 6r ift fet)r religiös, unb bat autb barin eine

©anftbeit unb Sftilbe, bie für ibn geminnt unb einnimmt.

6r ift in ber ©tabt allgemein beliebt.

3cb bitte ©ie, mir ben 21. ©ecentber ju fd)reiben.

S5lciben ©ie gefunb, liebe 6barlotte, erbalten ©ic fttb ru-

hig unb beit«/ unb glauben ©ie mich mit unwanbelbarcr

Sbeilnabme ben Sbtigen. $.
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Smeiunbjwanjigfter 23rief.

iE eget, ten 4. Sanuar 1831.

£>a icty jetyt wenige ©riefe fefbfl fd>reibe, fo ftet eg mir

auf, alg id; bie Satyregjatyl tyinfrityelte, benn wirflicty fann

id; nur Ärityeln mein jetyigeg ©ctyreiben nennen, ba id)

bieö in biefem Satyr jum erftenmal ttyue. SRetymen @ic

alfo aucty, liebe (Styarlotte, meinen tyerjtictyen ©lücfwunfcty

an. SJtöge nictytg ?leußereg, SBiberwärtigeg Stynen jufto=

ßen, unb mögen Sie immer bie nöttyige ©tärfe tyaben, ftety

bie innere SRutye ju ertyalten, wenn fte, wie man bei menfcty=

tictycn @ctyicffalen nie eine fictyere ©ürgfetyaft tyat, einmal

bebrotyet würbe. 9tacty ber Slrt, wie bie SRenfctyen, »or=

jüglicty bie työtyeren @tänbe, leben, tyat, genau genommen,

ber Satyregwectyfct feine watyre ©ebcutung »erloren. 3m
(Sfrunbe fangt mit jebent Sag ein neueg Satyr an. 9lur

bie Satyregjeiten mactyen einen wirflictycn Slbfctynitt. SMefc

aber tyaben bei untS faunt auf ntetyr, alg unfere $lnnetym=

lictyfeit unb ©equemlictyfeit ©influf . SDlir ift aber bemotyngc=

actytet ein neueg Satyr immer eine Gpoctyc, bie micty aufg neue in

mir felbft fammelt. Scty übergetye, wag icty gettyan tyabe, etwa

notty ttyun mödtyte, idty getye mit meinen (fmpfinbungen ju SRattye,

mißbillige ober billige, befeftige micty’ in alten, mactyc neue

©orfätye, unb bringe fo gewötynlicty bie erften Sage beg

Satyreg muffig unb arbeitglog tyin. Scty läctyle bann felbft,

baß icty bie guten ©orfatye mit SJfüfftggang »erbringe,

aber eg ift/nictyt fowotyl SJtüffiggang alg SDtuße, unb biefc
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ifl bietreiten tjeilfamer al# Arbeit. Sßcrauf aber biefe perio=

btfdjen ^Betrachtungen immer unb glcid)ntäpig jurüd fom=

men, ifl bie greube, bap ein 3ahr mehr ftd) an baß ge=

ben angefd)loffen hat - Gi ifl bie# feine @ebnfud)t nach

bem Sobe biefe Ijabe icf) fchon barum nicht, weil ja geben

unb £ob, unabänberticf) mit einanber jufammen h^ngenb,

nur Gntrcicfelung beffelben Safein# finb, unb e# alfo un=

überlegt unb finbiftf) fein mürbe, in bemjenigcn, ma# nto=

ralifd) unb pfybftfdf feinen Beitpunft ber Sieife haben mup,

burd) bcfchranfte 2Bünfd)e etwa# änbern unb »errücfett ju

roollen. G# ifl auch nicht, ja noch »iel rceniger Ucbetbrup

am geben. 3d) ljabe biefelbc Gmpfinbung in ben genup^

reicfjflen Beiten gehabt, unb je|t, ba ich gar feiner äupcrcn

greube mehr empfänglich bin, menigflcn# feine fud)e, aber

fliU in mir unb ber Grinnerung lebe, fann icf» nodt meni=

ger bem geben einen SBorrcurf ^u mad)cn haben. Slbcr ber

SBcrlauf ber Beit f>at in ftd) für mid) ma# Grfreuliche#.

Sie Beit »erläuft bod) nicht leer, fte bringt unb nimmt unb

läßt flurücf. SJian wirb burd) fte immer reicher, nid)t gerabe an

©enup, aber an etma# fjöherm. 3d) meine barntt nicht gc=

rabe bie blop trocfene Grfaljrung, nein, e# ifl eine Grl)ö=

tjung ber Älarljeit unb ber güUe bc# ©elbflgcfühl# ,
man

ifl mehr ba#, n>a# man ifl, unb ifl ftd) ftarer bemupt, mie

man e# ifl unb mürbe. Unb ba# ifl bod) ber SÄittelpunft

für be# 2Kenfd)en jefcige# unb fünftige# Safein, aber ba#

.fjochfle unb 2Bid)tigfle für if>n.

Sa# mirb Spnen, liebe Gparlotte, mehr unb bcffer jcigcn,

rcie id) e# meine, mettn id) ba# Silier ber 3ugenb »orjie^e.

fDtein eigentlicher Söunfd) märe aber, bap itl) allein alt mürbe,

unb aUe# um mid) tyt jung bliebe. Samit mürben bann

aud) bie Slnbcrn jufrieben fein, unb gegen biefe @elbjlfucf>t

feine Ginmenbung machen, @an$ im Grnfl ju fprechen,
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obgleid; aud) bag mein Grnft ift, ich meine nur in bem

(frnft ju [preßen, ben aud) Slnberc bafur nehmen mürben —
fo bin ict) meit entfernt ju »erfennen, baß bie Sugenb im

gemiffen unb im magren Sinne eigentlich nicht bloß fd;ö=

ner unb anmutiger, fonbern aud; in ftrf) mehr unb etmag

4?öhereg ift, aB bag Sitter. ©ben meit menig ©injetneg

entmicfelt ift, mirtt bag ©anje mehr aB foldjcö, auch ent=

miefett bag geben nicht immer alte Slnlagen, oft nur me=

nige, ba ifi bann bie Sugenb mirftid) mehr. Slud) liegt

ba in beiben @efcf)lecf)tern ein großer Unterfd)ieb. Sem
SDtanne mirb eg »iet leichter, ben Schein unb felbfi bie

3Birftid)feit ju gercinnen, aB fei er im Sitter mehr unb

»iel mehr gemorben. SJtan fcf)äht in ihm »iet mehr bie

(Sigenfchaften, bie roirftich bem Sitter mehr angehören, unb

erläßt ihm bie grifdje unb ben 9teij ber jüngeren Sahre. ©r

fann immer bleiben, unb felbfi mehr merben, menn er aud;

bie förperlid;e Äraft fehr einbüßt. S5ei grauen ift bag

nicht ganj bet galt, unb bie Strenge ber 2BiUen6t)errfd)aft,

bie $öhe ber freimiUigen Selbft»erleugnung, burch bie bag

meibtidje Sitter fid) eine fo jugenbtiche Äraft erhalten fann,

haben nur roenige ben SDtuth ftch an$ueignen. STOcin aud;

in grauen bcmat;rt bag Sitter »ieleg, mag man in ihrer

Sugenb »ergebeng fudjen mürbe, unb mag jeber 2)tann »on

Sinn unb @efüf)l »orjuggmeife fehlen mirb. —
lieber 3>hre ©efdiäftigung mit ^Paläftina freue id; mich

fehr. (5g ift Shnen gerciß mohlthätig, nicht emig mit ber=

fetben Slrbeit befchäftigt ju fein, unb nicht, menn Sie bic=

felbe »ertaffen, ftch mieber bloß Selbftbetrad>tungen $u

überlaffen, fonbern ftd) mit einem äußern, ben ©eift an=

5iehenben ©egenftanb ju befchäftigen. 5Dtan fehrt burch

einen folgen bennoch mittelbar in ftch jurücf.

3n bem, mag Sie über ben Unterfchieb jmifeßen ber
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neueren ©efdjichte unb bem Slltcrtbum fagen, jlimme id)

3hnen ooUfommen bet. 5D?an beftnbet fid) auf einem ganj

anbern S3oben im Sllterthum. erging zwar ben 2Hen*

fcf)en in fenen fernen 3at)rt)unberten auch wie unf jefct.

Slber bie 33erhältniffe waren natürlicher, einfacher, unb

würben, waf bie #auptfad)e ifl, frifcher aufgenommen, er-

griffen, behanbelt unb umgcftaltet. Sluch ijt bie Darftcl=

lung würbiger, hinreifienber unb Pot allem poetifcher, bie

fPoefa war bantalf noch wahre Natur, nicht eine Äunjt,

fte war nod) nicht gefdüeben oon ber fProfa. Dief pocti=

fche geuer, biefe .Klarheit anfchaulicfjer Schitberung perbrei*

tet ftd) nun für unf übet baf ganje Stlterthum, baf wir

nur burcf) biefen Spiegel fennen. Denn allerbingf müffen

wir unf fagen, bafj wir wohl mandjef anberf unb fd>ö=

ner fefjen, alf ef war. 3d> will bamit nicht gerabeju fa=

gen, bafi bie Strt, wie bie Dinge erjagt werben, unrich»

tig fei. Daf nicht. Mein baß Kolorit ifl ein anberef.

2Bir fehen bie SDtenfchen unb ihre Stjaten in anbern gar

ben. ?lud) fehlen unf eine Nfenge fleiner Detaitf, wir

fehen nicht alle, oft nur bie hieworficdjenbcn
,
wenn auch

nicht mit gleifj aufgewühlten Siige. So wirb allcf über

rafchenber unb folojfaler.

3d) »ermuthe, bafj Sie bei bem fcfwnen, gelinben unb

oft fonnigen ÜJBetter and) täglid) 3hreit ©arten befudjen.

3d> taffe feinen Sag ohne Spajiergang oorübergeben. Die

Sonne aber entgeht mir bifweilen, ba ich ntich in meinen

Spaziergängen nid)t nach ihr richte. 3d) gehe immer Sonn

merf unb SBinterf am Nachmittag, unb bie Sonne »er

flecfte fith h*tr in biefett Sagen um Niittag in Nebel.

Nicine ©efunbheit, bentt id; fehe, baf? ich noch nicht

pon ihr gefprochen, ifl fehr gut. 3cf> habe bif jefct in bie=

fern hinter nicht einmal einen Schnupfen gehabt. 3<h
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fonnte alfo nur über 9llter$fd)roäd)en flagen; btefe finb aber

natürlich, unb id) ertrage fte, of)ne micfy über fie ju munbern.

3d) bitte ©ie, liebe (Sfjarlotte, 3f)ren näc^ftcn SBrief

am 25. b. 2Jt. jur ^ofl &u geben. geben ©ie nun red)t

rnol)l, unb regnen ©ic immer auf meine unncranberlidie

Sbeilnaljme.
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©reiuitbanmnjtgfler 23rtef.

Segel, ben 5. gebruar 1831.

&d> habe, liebe ©harlotte, 3h«” am SßeihnachtSfeff am

gefangenen unb am 25. Januar abgegangenen SBrief richtig

empfangen, unb banfe 3h”e” hoppelt für bie grofe ^reube,

bie er mir burcf) ben fo »iel heiterem £on gemacht hat, ber

barin he«fd)t- Sit SBorte, baf? 3h« ©tele auf 32eih=

nachten fo heiter, wie feit 3al)«n nicht mar, finb mir ein

wahrer £roff unb ^Beruhigung gewefen. 3cf> habe immer

geglaubt, bafi Sie ju innerer Frohheit, ju bem ©leichge=

wicht ber Seele fommen fönnten, wo SBunfch unb SBefifc

ohne Sclbftoerleugnung jufammen treffen, wo man nicht

ju »iel entbehrt, inbem man fleh mit bem föorhanbenen be=

gnügt, unb wo man für manches, baS man allerbingS

oermifjt, fich einen inneren, »on ben Umffänben unabhäm

gigen ©rfafc »erfchafft. SJiödffen Sie wirtlich bahin gelangt

fein, unb mochten Sie glücflich genug fein, fich auf biefent

fPunft unb in biefer Stimmung erhalten gu fönnen. 2Benn

ich hagu beigetragen habe, ober noch haju im Stanbe bin

beijufragen, fo erforbert baS feinen 2>anf, fo gern ich auch

ben Sheigen, ba ich rceiji, baf? er auS tiefer ©nipffnbung

3l)tcS 5)erjcnS fommt, annchme. SDfit Sicherheit, ja mit

unumffojjlid)er ©ewif?heit fönnen Sie aber annehmen, baf?

mein ülntheit an 3h«m Sdncffal, fo lange ich lebe, berfclbe

bleiben wirb. ©S fann barin feine §lenberung eintreten.

©r beruht auf bem 2ßot)lwollen, baö Sie mir ju fich ein*
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geflößt haben. Gr fud)t nirf)tS
,

er hat feine 9lbfid)t, alö

Shnen wohltätig ju werben.

3d> begreife fcljr ,
wie 3hnen, liebe Gharlottc, bic $eß=

tage wirflid), unb nicht bloß bem Sflamcn nach, folcbe ßnb.

©te gehen an benfelben »on äußerer, wenn auch nicht um
angenehmer, bod) einförmiger, angeflrengter unb babureß

erntübenber Arbeit, ju innerer freien SJtuße über, in ber

©ie felbßgewählten S5cfd)äftigungen folgen fönnen. Siefe

Freiheit bcö @emüth$ ju gewinnen, iß in allen Sagen ein

großeö ©liicf, ju bem aber ein ÜDiann in irgenb fjö^crcn

unb wichtigeren ©cfrfjäftcn, wie ich auö Erfahrung weiß,

nie gelangt. Sa giebt eö feine »on felbß cintrctenbc gcß=

tage unb fic ßcß fetbß ju geben, iß auch nur feiten möglich-

3d) rneiß nid)t, wie eö fomntt, aber id) meine, nie

in meinem Sebcn wäre mir bie Seit »erßricßcn wie jefct.

Sie SJtonatc fdjeinen mir SBodjen, unb ich bin feit 9tm

fang 9?o»ember, wie mit SBlihcöfchncHigfeit über bie falte

Saßreöjeit hinweg gefommen. 3d) habe ben Sag fehr bc=

feßt mit 83cfd)äftigungen aller Slrt, unb baS niad}t allere

biugS, baß man ben Verlauf ber Seit weniger merft, fo

baß ße fdjncller ju entfliehen fcheint. 3nbcß iß baS ehe=

malS noch »iel mehr mein $all gewefen, cS muß alfo boch

einen anbern ©runb haben. Sluf feinen $aU iß cö ber,

baß ich iu fchr auf bie Gntwicfclung ber S3cgcbcnl)citcn ge=

fpannt wäre. GS iß feit langer Seit mir bei jebent wid)=

tigen Greigniß gegenwärtig, baß eS in wenigen Saßrcn ber

©efehießte augehören wirb, unb bann, »on biefer Slnßcßt

auS, eine ganj anbere ©eßalt gewinnt, »orjüglicß ben be=

unruhigenben Gharafter verliert, ben bie ©egenwart, wenn

ße nicht angenehm iß, immer an ßcß trägt.

Ser traurige SobcSfaU, »on bem ©ic mir fehreiben,

hat mir Sbretwitlen fchr leib gethan. SSenn ©ie aud) bic

ES. t. .{lumfcolbt’« Stitfe. II. 8
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lid)en Umgang« immer ein feljr großer, unb *u biefem ge=

feilt ficf> nun noch ba« ©efühl, bafi eine ganje Familie in

il>ren innerften Banben jerriffen ift burd) biefen Berluft

unb ihr Stbfdjeiben. <3o »iel ith au« ber Grjählung Sh««
Briefe« entnehmen fann, ift 3h« Sreunbin nod) »or bem

Anfang be« neuen 3al)te« geftorben. @ie freucten fich noth

am erften Ghrifttag fo, baf ba« Saht 1830, ba« <2ie geftirch=

tef hatten, faft »orüber fei, ohne bafi @ie etwa« ©chmerjli*

ehe« erfahren hatten. @o habe id) 3h« Stählung »erftanben,

unb fo ift mir babei ein gricd)ifche« @prid)wort eingefab

len, ba« ich f«hr trefenb finbe, unb an ba« mich oft eigne

unb frembe Begebenheiten erinnert haben. Btan braucht

e« nur au«$ubrücfen, baß auch in ber fleinften Seit ein

Umfd)lagen ber ficfjerften Hoffnungen, ber am ju»erläffig=

ften berechneten ©rmartungen eentreten fbnne. £>ie SBorte

bc« bilblichen 3lu«brucf« lauten folgenbcr ©eftalt: ,,G«

liegt noch »iel ^wifchen bem Becher unb ber Sippe." G«

ift ein fo natürliche«, au«brucf»oUe« unb fo bebeutfame«

Bilb, e« fagt fo furj unb nadjbrücftich, wie ffch ade« jwi=

fchen ben ©enufj, fo unmittelbar er fcheint, fteUen fann.

Haben @ie aber im Grnft ba« »ergangene Saht fo gefüreb*

tet, unb fo beforgticbe 5lhnbungen ba»or gehegt, ober fa=

gen ©ie e« nur halb im ©chetj? 2Jtir ift e« ju fremb

»on einer ganj unb gar nicht §u beredmenben unb ju be=

urtheilenben ©ad)e, wie ein beginnenbe« Saht ift, Grwar=

tungen, ju»erfid)tliche ober beunrubigenbe, ju faffen. 9toch

weniger fann ich begreifen, wie blofje 3at)l«t fönnen

»on ^erfonen al« ominö« unb Borbcbeutung in fich fra=

genb angefehen werben, ©ennoef) habe ich e« h‘t unb ba

gefunben. 3<h halte e« aber für wichtig, fich ft« ju er=

halten, unb wenn man in unbewachten Bfomcnten fich ba>
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»on einnehmen laßt, fic balbmögtichfl wicber auäjurotten.

Dtc Sßorfehung t>at c$ nicht ihren planen gemäß gcfunben,

baß bie Sufunft ben SDicnfcßen flar »er 3lugen löge; wenn

fte eö gewollt fyätte, würbe flc nicht bunfle «nb räjt)fctt>aftc

3lnbeutungen unb SBinfe geben, fonbern ba$ geijtige 3luge

beö SDfenfchen gcrabeju bureß ben oerhüHenben Schleier

bringen laffen. SBerjcihen Sie, baß ich 3hnen biefe 33e=

merfungen mache. SMcllcicht finb fte unnötig. 3lber ci

ijt aitS wahrem 5tntt>eil an Sßnen, baß id) wünfeßte, Sie

erwarten ftd) folrfje S3eforgniffe, bie nur au$ einer bunfeln

3U)nbung hrrrüßren, unb für welche e6, bei ruhiger unb

falter Ueberlcgung, gar feine ©rünbe giebt. Sie werben

mir fagen, baß wer ftarf unb lebhaft empftnbet, nicht

rußig unb falt überlegen fann. Sie haben barin ganj

Siecht, wenn Sie unter bem ©mpfinben jcncö Aufgeregt*

fein ber Seele ohne beflintmten ©cgenflanb meinen, aud

welchem j. 33. bie 23eforglid)feit oor biefem ober jenem

StebenSabfchnitt cntflchtj eine folche gcgenjlanbtofe 3lufre=

gung muß man aber mit 3Billen6jtärfe nieberjubrüefen be=

müht fein. 35ie ßmpfinbung bagegen, bie einen wahren

©egenffanb mit Siefe unb Stürfe umfaßt, hebert bie

rußigfte unb fältefle Ueberlegung nicht nur nicht, fonbern

erhöhet fte »ielntehr. 3cf> f)abe immer gerabe in ben grauen,

welche in Stiebe, grcunbfdiaft u. f. f. bie am jfärffien unb

lcibenfchaftlicf)ften fühlenben waren, auch bie ricßtigflc lieber'

legung, bie größte Sefonnenheit, bie feffeflc Selbflbeherr=

feßung gcfunben. 3cf> felbfl bin »ielleicht jc^t mehr al$

feit lange in fehr bewegten ©efüßlen , würbe mir aber aud)

in gleichem ©rabc mehr Ära fl ber ruhigen Ueberlegung ju--

trauen.

8 *
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6S tfjut mir leib, baß id) neulid) »ergcjfcn habe, 3h :

nen 5Rad>rid>t »on meiner ©efunbt>eit ju geben. ©d fommt

nur ba^er, baß icf) fetjr feiten baran benfe. ©ad aber

mup ©ie nicht glauben niad)en, baß icf) fie »ernadjläffige.

SJteine Sebenämeife ifl eigentlich fo, baß fie bie ©efunbfjeit

beförbern muß. Einige leichte Mittel, bie mir feit Sahren

roohlthätig finb, nehme ich regelmäßig, bamit ifl nun aber

mein ©enfen baran erfd)öpft. ©ie üHothmenbigfeit Äranf«

heiten ju tragen, giebt jmar bie ©tärfe baju, unb biefe

mürbe baher aud) mir nid)t fehlen. 9lbcr bie aud menig=

ftenS leiblicher ©cfunbheit entflehenbe ®eijlc$freil)eit ifl

boch ein unfehahbareö ®ut. 3d) fann nid>t einmal fagen,

baß id) be£ Sebent ntübe märe, unb ben S£ob münfehte.

Sitte«!, rcad id) fagen fann, aber auch mit 2Bahrl)eit

fage, ifl, baß er mir in meiner ledigen ©timmung eine

fehr freunblid)e ©cjtalt fein mürbe, ba er mir ehemals bloß

mie eine illothmcnbigfcit erfchietien märe. SlUcin rcegfehnen

tt>ue id) mich barum nicht auS bem geben, fonbern, menn

mir ein hdje
(
8 Sllter beflimmt fein fottte, merbe ich nie

unbanfbar gegen Sicht unb 2uft unb bie Scbingungen fein,

unter benen l)ier ba$ ©enfen unb ©mpfinben fortgeht. 3ch

bin »on ben 9JJenfd)cn burch Sügung be$ ©dßicffalS in fo=

fern unabhängig gemorben, baß meine greuben, mein ©lücf,

mein cigentlid)eS ©afein nur au$ ber Vergangenheit, au$

einer geifligen ©egenmart unb au$ ganj ber Beit unb bem

Siaum fremben 3been fließen. ©aS trage id) in mir, ba=

rin lebe id), unb brauche baju nichts außer mir. Slber menn

ich auch für midj um SleußcreS forgen muß, fd)eue ich

barum bie Arbeit nid)f, unb münfehe barum nicht fürjer

ju leben, meil mir »iclleid)t ein unruhigeres unb meniger ge=
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mütl;lid)eö Scbcn bcoorffebt. Sikr t»ic Sage ber Singe

(1831) aud; nur mit falbem 9luge anfiebt, ntufj bie Un^

ftcfjcr^cit ber Bufunft gewahr merben. Sch bin jc^f, and)

für meine fel;r bebeutenben SluSgaben, in einer genügenben

Sage. Sa$ fann ober in furjer Beit fetjr anbcrS fein. Sn»

bejj mad)t mir baS jc(}t feine Sorge, unb mürbe mir, rcenn

eö eintritt, äußere Slrbeit, aber feinen innern .Kummer

machen. Slud; biefe ruhige unb natürliche 31nfid>t ber

äußeren 83erl;ältniffe erhält bie ©cfunbbeit. Sarum er»

mahne ich e$. Sie fcfjen atfo, ba Sic fo £b £'l an mir

neunten, bafj Sic nicht Urfad)c ijoben, bange um mich ju

fcin> id; fann in meiner ©cfunbbeit über nichts flogen.

Stur mit jmei Singen fann cS ber Statur ber Sache nad;

nicht beffer, fonbern mufj eS oielmebr nad) unb nad) fchtim»

nter merben, ba eS nid)t Äranfbeit, fonbern golge ber

Sabre iff. Sie feijen febon, liebe Charlotte, bafj ich »on

ben 3tugen unb ber Scf)micrigfcit ber .fpanb reben miß.

3luf bem einen 3luge habe id), mie Sie fd)on miffen, einen

Sfaar unb ber fann mit ber Beit operirt merben, aber am

anbevn, mit bem id; aßein lefe unb fd;reibe, leibe id) nur

an 0d)mäd)e, bie bie Seljfraft abffumpft. ©S ifl in bie»

fern 3luge meber ©ntjünbung nod) irgenb ein 3lnfa£ jum

Staar, nod; fonff ein organifd;er gehler. Obgleich id) fet;r

menig nod; fclbff fdjreibe, bemerfe id) boch, bafj bie Sd;mad;e

junimmt. ©S ifl aud) fonberbar, bafj mir bie £ageSl;cße

nicht baS Sehen erleichtert, unb eine mafige näd)tlid;e ©r=

(eud;tung nicht erfd;mert. ÜJtit bem gebier ber 4?anb 'ff

eS orbcntlid; fomifcf). 2)iein Schreiben iff eigentlich ein

beffanbigeS SBcffrcben grofjc Ü8ud)ffaben ju machen, unb baö

SRefultat finb, mie Sic [eben, ganj fleine. Sic fpanb th«t'

mir nicht meh, fte jittert nicht, aber fie gel;o £d;t nicht bem

SBiflen. @S liegt an ben Sterocn. Sie fleine aber be=
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jlimmte ©emegung, reeldjc fccutlidje Sdjriftjüge erforbcrt,

verlangt mehr Stärfe, unb greift befonberö bie Herren

nietjr an, atö grobe unb fdjmere Arbeit. 4)ätte ich nic^t

ben richtigen ©runbfah gefaßt, baß bie einzige SJtöglichfeit,

fleinen unb flumpfen ©uchftaben nod) einen ©rab ber Seut*

lidßcit ju verleihen, barin liegt, möglich fl jeben allein unb

abgefonbert ^injuflcllen
, fo fönnte mich fcf>on längfl nie=

manb mehr lefen. 3d) meiß nicht, ob Sie ftnben, bafj

bie Sd)led)tigfeit meiner .£)anb junimmt, ich «ber bemerfe

eö an unoerfennbaren Seichen. ©ö mirb mir fdjroercr ba$

Scöbare hervorjubringen, unb fojlct immer mehr Seit. Sie

2)iül)e mürbe id) fd)on baran rcenben, aber bie Seit iß

fo foflbar unb cbel. Sch fchreibc ftfjon fehr menig mehr,

unb nimmt bie (Schmierigfeit ju, mit ber 2angfamfeit ver=

bunben, fo gebe id) baö eigne Schreiben ganj auf unb

biftire bloß. Sch habe mich fchon fehr an baö Siftiren

gemöhnt, unb mal)re ©eheimnijfe hat man feiten ju fchrci«

ben. 2)lan giebt aber auch ungern auf, maö man lange

gethan h«t, ehe ich atfo nicht mirflich jum Slufgeben ge«

jmungen merbe, verminbere ich »o^l mein Schreiben, aber

fchaffe e$ nicht ab. 63 iß jebod) baö in meinem jförper«

guflanbe, maö am unermünfdjteßen in meine ©efchaftigum

gen fomrnt. 3d) habe aber au<h baran gefehen, baß mich

folche ?leußerlid)feiten nicht »erjlimmen. Senn eö hat mich

noch feinen Slugenbticf verbrießlid) ober traurig gemacht.

3d) banfe Shnen fehr, baß Sie mich an baö ©ellerb

fchc Sieb erinnern, moran Sie auch erinnert mürben, wie

eö Shnen angenehm mar. Sn einer frühen Seit meinet

Scbenö hatte id) ben guten ©eitert, trofc ber gänzlichen

Slbmefenheit aller ^Jocfte in ihm, von ber ihm bie Statut

auch feinen gunfen verliehen hatte, fehr lieb. Seht habe

ich *hn roohl in fünfzig Sahren nicht angefehen, unb be=
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fifce ihn nid)t einmal. Der Stelle, bie Sie anführen, be=

finne ich mich nicht, n?o£jl aber cincd anbern, 3^nen ge-

nug auch erinnerlichen ÄtcbeS, ich benfe: Prüfung am
Slbenb, betitelt. Crd fängt an ober hat bod) fotefje Stelle:

„Der Sag ift rcieber hin, unb biefen Sljeil bei gebend,

33Sic £>ab ich it>n »erbradjt? »erftrich er mir »ergebend?"

Sehr oft im Sieben finb mir beim ju Sette ®ef)en biefe

Sßorte eingefallen. Dad aber geht nicht, bafj Sie fid) mit

mir in bic Stelle feilen, bic Sic anführen. ©ellert bat

fef>r »ernünftig beibed mit einanber »erbunben. Slud) haben

Sie ei n?ot>l nicht fo genau mit ber Trennung genommen.

Sie ttollen genug nicht bic Heiligung allein »on oben er-

märten, ohne etroad babei ju tl;un, unb ich null eben f»

menig mir anntagen, fte ohne ben Segen ©otted ju be-

roirfen. ©d liegt aber freilich noch mehr barin, man foH

nicht bloß hanbeln, fonbern cd auch mit ber 3u»erficht

thun, ald hänge ber Crrfolg lebiglich »on einem felbft ab.

*uf ben erften Slnblicf fd^eint ein Söiberfprud) barin ju

liegen, nach einem ©rfolg, ald »on und abhängig, ju ftre-

ben, ba man boch bad Serougtfein hat, bag er in einer

fremben ^)anb liegt. Siber bie Sluflöfung ftnbct ftd), bünft

mich, roenn man gerabe ben ©ifer unb bie Snbrunft bed

Strebend mit bem bemuthdoollcn @cfüf)t ber eigenen irbi-

fchen Unjulänglichfeit »erbinbet. 3nbem aldbann bie 9ln=

jtrengung unb Demuth »ereint finb, roirb ber ©rfolg ge-

fidjert. Der ®etlertfd)e Serd null jn>ei 9lbmeichungen »on

bem richtigen SBege »orbtugen. 9Wan fotl nicht bie Hei-

ligung unb ben baraud entfpringenben Trieben ald eine

©abe entarten, bie, ohne eigened Suthun, ©ott bem 2ften-

fehen ind Heri Siefen foUtc, unb man fotl auch auf

ber anbern Seite nicht fid) felbjt für allein h'utcichenb

halten, um benfelbcn ju erlangen, iteil baburch bad, i»ad
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eine geijtige unb i)immtif$e ®abe ift
,

ju einer irbifdjen,

menfchlid) erringbaren tjerabgejogen werben würbe.

Sie fagen, bafi Stjnen bie innere grohheit fctjle, ohne

bafj fte Un^ufricben^cit fügten. Sag ift mir fet)r begreif»

lid), ob cg mir gleich fehr leib thut. Sie ^rot)l)eit ift wie

ein Sonnenglanj beg Sebent. Gr wirb feinem ganj unb

beftänbig ju S^eil, unb bag Sßort felbft umfafjt auch wie»

ber eine SDicnge »on ©raben unb Slbftufungen. Sie Summe
»on allem bent ift bod), bafj ber Sftlcnfd) ftch sulcht immer

aug feinem Innern unb 2leufjern einen Seelcnjuftanb bit»

bet, ber ihm eigentümlich ift, unb bag ©leih wirb, in bem

fein geben fortglcitet. ©6 liegt barin eine grofje Sßohl»

tf)at ber 93orfef)ung. Senn bag innere Streben nach

Harmonie unb Seelen erl)ebung gewinnt unb behält hoch

immer bie Sberhanb.

Sic Stelle meineg S3riefeö
,

in ber Sie glaubten, bafj

etwag S3eunrul)igenbeS bunfel angebeutet fei, hatte burdjaug

nidft ben Sinn, fte bejog ftch auf bie allgemeine Stirn»

mung, in ber ich mich feit ber Sebengänbrung beftnbe, bie

ich erfahren. —
Safj bie erfte Auflage »on Siitter'g Grbfunbe »ergrif»

fen ift, thut mir fel>r leib, benn ber sweite Sheil bürfte

atlerbiugg fo halb nidjt erfcheinen. —
Sttit 3h«n Slugcn h°fe ich gewifj, foll cg oorüber»

gehenb fein, unb cg hat mid) fehr gefreuct, ju fehen, an

3h*er #anbfd)rift, bafj eg eigentlich fthon wieber beffer

ging. Sdjreiben Sie fonft ja aud) mir nicht mehr, alg

Sie ol;ne Slnftrengung fönnen. Sch bitte Sie, 3hre» nach»

ften Sörief am 22. SJtärj auf bie fPofi ju geben. SJlit

ber herjlichften Sheitnahme 3hr $
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SStcrunbjwanjtgflcr SBricf.

Hegel, bcn 6. SIpvil 1S31.

Sch höbe bieSntal, liebe Gtjarlotte
,

feinen 33ricf ron 3h=

nen feit meinem lebten befommen, höbe alfo feinen ju be=

antworten cor mir. 25er ©runb Sljrcö 9?id)tfchrcibene>

fönntc in Sfjren 3lugen liegen, wa$ mich fetjr fd^merjen

foDtc, bann hotten ©ie aber boch wohl einige Stilen ge-

fdjricbcnj auch trenn ©ie franf geworben, würben ©ie e$

mir gewiff gefagt hoben. Sic natürlid)jle 33crmut^ung

über bie ©rünbe 3h«$ ©tillfd)wcigcn$ fdieint mir baher

bie, bafj ©ie gcfxircfjtct hoben, mir gcrabe in bcn 2Bod)nt

*u fe^reiben, wo ber Sßerluft mid) traf, in ben feitbem

meine ©ecle einjig rerfenft ifl. 3d) banfe 3fm c*t in ber

Siefe meinet ©cele für biefe Sattheit. 3fw ©rief würbe

mir jwar gleiche greube gemad;t hoben, al$ alle anberen.

SDtan feiert bie lobten nicht würbig burd) verringerte Shcil=

nähme an bcn Sebcnbigcn
,

ober wenn man ftef) entzieht,

ihnen hülfrcicf) $u werben, unb am wenigen pafit bat> für

bie, weld>e id; betrauere. Stbcr bie ßmpfmbung in 3h»en

ifl fo natürlich, ftc entf»rid)t fo fchr 3h«m ©efühl unb

Shten ©efinnungen, ifl fo tbel unb jart, bafj fie mich

lebhaft gerührt hat.

3d> bin ben ganjen SJtärj hinburd) nur e 'nen £ag in

SSerlin geweftn, unb höbe hitr, theilä allein, theilS mit

meinen Äinbern, einer beiteibcnöwürbigcn 9luhe genoffen.

9luch war baS SBettcr nur feiten unfreunblich
,
unb e$ hot
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mich nicht gehinbert täglid; augjugeljcn. 3efct beginnt ber

2rrüt)ting fetjr fd)ön, unb id) benfe mir, baß auch Sie bieg

jugcnbtid)e Gnradjcn bcr Statur in Syrern ©arten genießen.

3d) weiß nicht, ob Sie auc^ wohl barauf geartet haben,

wag ich »n fehr »crfchiebenen Älimaten, auch in Spanien

unb Stalien, gefunben habe, baß menn bie Sage auch nod)

fo regnerifch ftnb, fid) ber glimmet aufhcUt um bie Seit bcg

©onnenuntergangeg. SJlcifi hört bcr Stegen auf eine halbe

©tunbe »or ober nach Sonnenuntergang. Sieg ift auch

bie gewöhnliche Seit meiner ©pajiergänge. Sie SBotfcner»

fcheinungen finb bann bie größten, fchönflen unb glän$enb=

(len
,
unb feit meiner Äinbheit machen fte ben größten Shell

meiner grcube an ber Slatur aug. SSMe man auch batüber

nacßbcnfen mag, ifl eg fdjroer ju fagen, morin ber Sfeis,

eigentlich befteht. ©ewiß i(t eg nicht bag ftnnliche garbern

fpiel, wie fchön unb prachtvoll eg auch ifl, allein. ®a$

mannichfache ©cßaufpiel am Stimmet regt bie ©eele tiefer

unb lebenbiger an, alg jeber irbifche Steij tßun fönntc.

Saß eg vorn Fimmel fomrnt, jieht roicber jum $immel

hin. freilich allemal 'trehmiithig
,

aber boch groß unb im

Siefften ergrcifcnb ifl bag aUmälige SBerglühen ber färben,

bag Grflcrbcn beg ©lanjeg, ber julefst, nod) ehe er bcr

Sunfclheit ’jpiafs macht, »on einem falben ©rün überlegen

wirb. 3ch lann mich babei nie entehren, an etwag ©m=

flereg unb Sßichtigercg ju benfen. ©g giebt jwar »or$üg=

lid) in ben höher unb innerlicher ©ebilbeten, aber mehr

ober minber bod) in Sitten, eine ÜJtengc »on ©ebanfen, bie

nie ju einer Shat werben, nie ing wirtliche Sehen treten,

fonbem (litt unb nur bem bewußt, bcr fte hat, im S3ufen

»crfchloffen bleiben, ©g entfpringt aber aug ihnen unb oft

»ielmehr, alg aug Sieben unb Shaten, greube unb Seib,

©lücf unb ©lenb. 3h* -Öin= unb fierfluthen im ©emüthe,
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bie Bewegung, in bic ße »crfeßen, läßt fid) in fielen je=

nen farbig ßammenben Jpimmelgerfcßeinungen »ergingen.

2für ben 6rnß beg äußern gebend finb ße wirflid), ßd)

mit ißm nidE>t bewegenb, luftige SBolfengebilbe. ©ie »er*

ftßrcinben auch irie biefe, unb taffen in ber ©eele eine Äiitjte

unb ßeere jurücf, bie fid) bem ©rau ber Dämmerung unb

bem Dunfel ber Slacßt »crgleicßen läßt, ©inb ße aber

barum baßin? Äann bag, mag baß ©ernütß fo bewegt,

fo aug feinem innerßen ©runbe erfeßüttert bat, gan* wie*

ber untergeben? Dann fönnte ber ganje SJtenfcß felbß

»ieUeicßt auch nur eine »orübergeßenbe 2ßolfenerfcßcinung

fein. @ie werben mir einwenben, baß eg auf jeben galt,

wie alleg wag einmal im ©erniitl) gewefen iß, auf biefeg,

auf ben ©eiß unb ßßarafter jurüefwirft unb in biefer 3u=

riiefwirfung fortlebt. Allein bag iß boeß nic^t genug. 6g

müßte bod) »on beßimmten ©eelenbewegungen aueß etwag

Seßintmteg auggeßen. Diefe ©ebanfen ergreifen mieß mei*

ßentbeilg, wenn i<ß ben $immel am 3lbenb ober »or ober

nad) einem ©ewitter anfebc. 2scß habe aber, wenn i<b eg

gleich nießt erflären ober beweifen fann, ein feßeg 311)0"

bungggefübl, baß jene ©ebanfenerfeßeinungen auf irgenb

eine SBeife wieber aufßammen unb einen 6inßuß augüben,

ber bebeutenber iß alg gewöbnlitb fo l)od)gead)tete Sieben

unb ^anblungen. Der SKenfcß muß ßcb nur ihrer würbig

erhalten, auf ber einen ©eite nießt troefen unb niießfern,

auf ber anbern ©eite meßt febwärmerifdb unb wefentog

werben, »or allen Dingen aber fetbßßänbig fein, bie Äraft

beßßen ßcb felbß ju beßerrfeßen, unb ben innern ©ang fei*

ner ©ebanfen allem äußern ©enuß unb Srciben »orjießen.

Snbem itß auf bag ©efeßriebene jurüeffeße, muß icß

@ic, liebe 6ßartotfe, orbenttieß um Skrjeißung bitten,

3ßnen fo allgemeine Dinge unb ^Betrachtungen ju feßiefen.
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Stber ed ijt bied, neben bem ^tnbenfen an bie Vergangenheit,

bie nie für mich jurücf feeren fann, bad Crinjige, morin id)

lebe, Solche 3been fchliejjen ftcl) an meine n)iffenfcf)aftti=

d)en Verirrungen an, unb fo hoben Sie ben ganjen Äreid,

morin idh lebe, menn ich in mir frin fann, unb aud bem

ich uur halb unb geteilt hnaud gehe, menn mich Pflicht

ober freimütige Sorge für $lnbere hetoud ruft. Siefe Slrt

ju fein hol ftch ohne mein Buthun in mir gcftaltet. 3d)

bin mir bemüht, bafj ich fie nicht abfidhtlich h«»or gerufen

höbe. 3d) mürbe auch nicht entgegen arbeiten, menn ich

ptöhtich fühlte, bafj ed anberd in mir mürbe, bajj ich mie=

ber Sufi an ben Singen hotte, bie mich vor jenem Schlage

erfreueten, bafj ich mich mieber freimütig ind Sebcn mifd)te,

bafj ich onbercr greube fähig fei, ald bie ich oud mir fetbfl

unb ber Vergangenheit fdmpfe, fo mürbe ich mich frei barin

gehen taffen ,
menn ich mir auch fdbfl geflehen müfte, bafj

biefe Slenberung meine innere partheilofe Villigung nicht

erhalten fönnte. 3<h benfe nicht einmal baran, ob meine

jefsige Stimmung mich biß and 6nbe meiner Sage beglei=

ten, ober ob bie Beit, mic bie Heute fo unb oft ganj mit

Unrecht fagen, auch meine ©cfühle abjfumpfen unb abän=

bem mirb. 3d) bin hierin nicht blofj aEcm SIffcffirten,

fonbern auch oHem Slbfichttichen feinb. Äaitn bad ©efiiht,

baß idh, feit ich eine fotche Vcrbinbung fannte, immer gehabt

habe, bafj ed eine innere Verbinbung jmifchen Vfenfchcn

giebt, beren Sluflöfung bem Burücfbleibenben alle gähigfeit,

alle Neigung unb allen äßunfeh nimmt, anberd moher ©tücf

unb $tcube ju fefjopfen, alb aud ftd> fetbfl unb bem 3ln=

benfen, fann, fage ich, bieö ©efühl untergehen, fo möge

cd plo^lich »erfdjminbcn ober nach unb nach erjlerben. 3m
Gleiche ber ßmpfinbungen muß nichtd länger leben, ald cd

innere Äraft ju leben hot. Vid je^t ifl cd nur immer in
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mir gcrcadbfen, unb id) »erbanfe ibm aUeö
,

n>a$ itf) feit

jener getoaltfamen Bereifung an innerer ©tärfe, Serubi«

gung unb mirflicfjer fjeiterfett genoffen tjabe, unb roaö mir

fein SDJenfd) auf Geben, fetbfl meine Äinber nid)t, ofjne

jenes ©cfiibl Ijäften geben fbnnen. 3$ empftnbe bie 2Bol)t*

tfjätigfeit btefcö ©cfublö auch an ber größeren Ätarbeit unb

@id)eri)eit meiner 3bcen unb Gntpfinbungcn. Denn, rcenn

id> aud) $u manchen .äußeren ©efebäften roeniger gefebieft

fein mag, al$ fonft, fo fuf)le icb bagegen beuttidb, baf

meine 3been in jeber 9Hicffid)t tidbtooller unb fefler gcn)or=

ben finb.

3tb beflimme 3bnen beut« feinen Sag jurn ©ebreiben,

ba mein 2Bunfd) unb meine Sitte bal)in gebt, bafj ©ie

mir fo halb fdjreibcn mögen, al§ ©ie fönnen. SKit um

»eranberlicber Sbeilnabme unb greunbfebaft bet Sb^ge
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SüttfunbjttMitjtgficr 23rief.

2eflc l, ten 6. 3Rai 1831.

Unmittelbar nach bcm Abgang meineg testen Sricfcg an

Sic, liebe Gbarlotte, empfing icf) ben Sfirigen, unb crfal)

baraug, baß icf) bie Urfacße 3t>re^ »cr^bgertcn Sdjreibcng

richtig errafften i)atte. S3alb barauf erhielt icf) aud> 3h«n

^weiten 93rief, unb erfefje mit grreuben aug beiben ,
baß

3l)r 9tugenübel, menn auch nid)t gang »orüber, bed> Sic

nicht mcl)r fef>r beunruhigt, unb mef)r ein ncroöfer leibenber

3ujlanb alg 2tugcnfd)n?äcf)c mar. 93er allen Singen fd)o=

nen Sie bie Singen fo »icf cg nur möglich ift. Seiber gc=

jlattet 31)re 9lrt ber S3efd)äftigung feine gänjlidjc Sd) 0 :

nung, bag beunruhigt mich in ber £f)at, unb ich bitt« @' e

recht h^jü^ fchonen Sie ftcfj fo »iel afg irgenb thunlich

ift. Scnfen Sie baran, baß eg auch gu meiner S3eruhi=

gung gereicht. Sch fürchte immer noch, baß ?rolge 3h ;

rer übermäßigen Slnftrengung im »ergangenen SBintcr mar.

9lud) bitte icf) unb rathe aug eigner Erfahrung, fdtränfen

Sie fleh nur auf bag nothmcnbigjte Schreiben ein, auch

auf Sefcn, mie groß auch bie Gntbeßrung fei.

Sie gebenfen ber Seitumftänbe unb fagen, bei .Krieg

unb Surd»närfcf)en möchte ich boch in einer ®artenmoh=

nung übel berathen fein. Sag ift aUcrbingg maf)r, ber

©nquartierung fann niemanb entgehen, unb bag ift eine

brüefenbe Saft. 3d) hofft inbeß immer, baß ber griebc

mirb erhalten merben fbnnen. galten Sic auch bie $off;
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nung fcfl unb laffcn bcn SKuth nitfst ftnfen. Sbrcn @chref=

fcn, bcn ©ie beim glugbrud) bcr polnifdjen SReoolufion

empfanben, finbe icf) fe£>r natürtirf) , unb begreife oud> ju=

gleich Shren warmen 5tntt>cil an ber unglücflichen Nation,

©ie [eben beftfjeiben unb hnöfeh hinju, öajj ©ie bodj ju

irenig richtig belehrt feien, um ftd) ein Urtheil ju erlauben,

unb moUcn bag meinige hören. UnfägticheS Unglücf mirb

biefe polnifdhe SRecolution jur golge hoben bei ber 9lufre=

gung unb bem friegetifchen ©inne beg 23olfeS. Ser milbe

Slnfang mar »on jungen unbefonnenen Leuten gemacht.

SIBcrbingg ift bie Sheilung »on f'olen eine Ungerechtigfeit

gemefen, aber bag 9ieid) mar auch fo in (ich jerfaßen, bafj

bie§ bie Gegebenheit bjenoorrief. £>hne biefen innern 3u=

ftanb hätten bie fremben SDtächte bcn ©ebanfen ber

lung mohl nicht faffen fönnen. CS ift nur auf Shrcn

SSBunfch, bafj ich hier einige SBorte über bie Gegebenheiten

bcr Beit einfchalte; fonjt liegt ei aujjer bem $Mane unb

bem ©eijte unfereg Griefmechfelg.

Sch habe ©ie längji befragen mollen, liebe Charlotte,

ob ©ie je ©chiüer’g geben »on grau »on SBoljogen gelefen

haben; bie eble ©cfmftfteBerin fann Shnen mohl nicht um
befannt geblieben fein. 3Bo nicht, fo rathe ich Shnen, baS

Guch ja halb ju lefen. Sch glaube nicht, bafj ei ein 5
mei=

teg, fo fchön gefchriebcneS, fo geiftoofl gebuchte^ unb fo

tief unb jart empfunbeneg Guch giebt. ©in SJiann fönntc

gar nicht fo fehreiben, menn er auch fonjt »orjüglidj »on

.Stopf unb ©emüth märe. Unter aflem, mag ich bisher »on

grauen gelefen habe, rceifj ich nichts bamit ju »crgleichen.

SSufjerbem ftnb »icle Griefe »on ©chiUcr in bem Söcrfe,

unb unter biefen »ortreffliche. Sag Guch mirb Shnen

Digitized by Google



128

greube machen. Sin bie Csrbfunbe »on Stifter ge^en Sie

aber ja nicht eher, bis 3h« ^ugen wieber tjergefledt finb,

eö ifl reirftict) ein fchlimmer ®rucf, unb baS mit bem 8e=

fcn »erbunbene Sluffuchcn auf ber Ä'arte forbcrt unge=

fcf)r»äd)tc klugen.

3BaS ifl $5oefie? — fagcn Sie, unb fefcen i)inju, id)

benfe, man muff fie empfinben. — 3ch bin ganj Stirer

Meinung. 2Bcr rcdjt lebenbig cmpfinbet (benn empfunben

muf unb lann cd eigentlich nur werben), bafi etwaö poe=

tifch ifl, bebarf nicht ber (Srfloirung, unb wer fein ©efiiii!

bafür hut, bem fann alle (Srflärung burch SSBorte nid)t

helfen. 3n foweit eS möglich ifl ,
tmt r$ gewijj Schiller

getl)an, ber mehr als irgenb jemanb bie ®abe befafi, in

SBorte ju fleiben, wad in feiner eigentümlichen Statur bem

Sludbrucf roiberflrebt. Seifpiele erflären cd fchon beffer.

Stchnten mir jwei gleichzeitige Dieter, bie Sie gleich gut

fennen, ©eitert unb Ätopflocf. Seibc finb mit einanber

ju vergleichen, weil fte beibe geifitiche Stoffe behanbclt h®
:

ben, weil fie gewif? beibe »on gleich ebler $römmigfeit

unb gleich reiner Sugenbliebe befeett waren, unb enblich

auch weit fie eine grofje unb tiefe SBirfung auf bie @emü=

ther unb bie bergen i(;rcd Seitalterd heroorgcbracht f>aben.

Slber gewif finb Sie meiner SSteinung, baf in Älopftocf

citt ungleich höherer Schwung ifl, baff man bei feinen

SBorten mehr benft, »on ihnen mehr hingerijfen wirb,

©etlcrt’ö ©erfe finb nur gereimte ^rofa, Älopfiocf mar

burchaud eine poefifche Statur. 3d) bitte Sie, 3hren näd)=

ften ©rief am 2-4. abjufenben. Beben Sie hrrglicf) wohl-

SDtit ber aufrichtigen Sheilnahme unb greunbfehaft ber

3hrige. £•
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®c4>$uitb$ttmnätgftcr ©rief,

Segel« tcn 3. 3uni 1831.

Sf)t ©rief oom 22. big 23. ». 2Jt. iff mir allerbingg

fo fpat jugefommen, baji mich fein Slu^bteibcn munberte.

3tf) mufjte biegmat gar nidjt, melier Urfadje ich 3f)r ©tili-

fdirceigcn jufd)teibcn feilte. £>ocf) hatte icf> feine ©cforg=

nifi »or Äranffieit, weil id> mid) barauf »erlaffe, bafj ©ie

mir, liebe Gljarlotte, in einem folgen Soll immer, roenn

auch noch fo roenige SBorte fagen merben. ©effo mehr

t>abe ich mid) icfct gefreuct, einen augführlidjcn ©rief ju

erhalten. Söenn id) bieö fage, meine icf> nur, bajj ich bic

©lätfer »on 3bm' .fjjanb immer gern lefe, unb immer, maß

©ie betrifft, eg fei erfreulich, ober eg fei bag ©egentheil,

mit maljrer unb aufrichtiger Sheilnahme mitgetheilt erhalte,

©enn fonft fonnte mid) bag, mag ©ie mir barin über ben

neuen ©erlujl, ber ©ie betroffen, unb bie ©timmung, in

metd)e ©ie biefer Srauerfall »erfe^t hat, nur fchmerjlid)

berühren. Sind) gan$ ohne bie gamilic ju fennen, hat ber

SobegfaH biefer jungen ‘Perfon etmag ungemein fRührenbeg.

Gr iff ffchtbar eine golge beg £obeg ber ©chmefter unb

ber, aug Siebe für bie ©aljingegangene, ju befd)mcrlid> in

ber ©cforgung ber Äinber unb beg #augmefeng übernom=

menen Slnftrengung. ©eibeg »ereinigt hi« aUeg, mag bag

©ebauerngmürbige beg $allcg »ermehren fann. ©ie fagen,

bafj ein fo früher £ob beneibengmerth fei, ber eine fd)bne,

reine, frifche ©lüthe bricht, che ber raube 9?orb fte erffarrt,

5B. x>. «fcumbolbt’S ©rieft. II. 9
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unb ©ie fontmen aucß in einer anbern ©fette 3ßreS ©riefe

ßierauf jurücf. 3cß erinnere mieß feßr reoßl, baS gleiche

®efiißt »er »ielen Saßren, bei bem £obe meinet älteflcn

©oßneS, eines bamalS jeßnjäßrigen Änaben, gehabt ju

ßaben. dr ftarb in 3iom, reo er aucß an einem feßönen

Drtc unter nun großen fefjattigen ©äumen begraben liegt,

dr rear ein reunberfcßöneS, »erftänbigeS
,
gutes Äinb, unb

ging auS einer plößlid)cn unb fd)nett enbenben Äranfßeit

in »ollem großfein unb »oller |mterfeit hinüber. 3cß er=

fennc baßer fet»r bie Söaßrßeit jenes ©efüßlS, allein baS

geben ßat boeß aucß feinen äBcrtß, felbff reenn eS ber greu=

ben reenige giebt ober gegeben t>at. dS ftärft bie Äraft,

eS reift baS ®emütß, unb id) fann mir reenigftcnS bie Uc^

berjeugung nießt neunten, baß baS ©Mcßtigffe für ben

SDfenfcßen ber ®rab ber innern ©ottfommenßeit ifi, ju bem

er gebeitet, 25aju aber tragt baS geben felbff in feinen

©türmen, unb feinen raußen ©tünnen bei. glüc biefc ©e»

traeßtungen finb aber nur bis auf einen gereiffen $3unft

trojfrcid) unb berußigenb. 2>cr ©erlufl geliebter $>erfonen

bleibt in fieß unerfeßlicß, unb ber .Stummer unb ®ram bar=

um linbert fid), reie icß feßr gut reeiß unb empfinbe, burd)

feine ©etraeßtungen, c^er noef) in mannen fallen unb bei

tnaneßen ®cmütl)ern burd) ben ruhigen ©erlauf ber 3cit.

25a ©ie feßott feßr einfant leben, fo begreife id) noeß mebr

unb fxitjle noeß lebhafter, reie biefer unerreartete ©erluft

©ie auf einmal nod) »iel fcßmerjlicßer trifft. SBenn bie

glufrießtigfeit unb bie Söarme meiner SSßeilnaßme baju bei=

tragen fann, Sßrent .Stummer ginberung ju gereaßren, fo

jäßlcn ©ie mit ©ießerßeit auf beibe. ©ie fennen meine

©efinnungen für ©ie, ©ie reiffen, baß biefclben »om erften

glugenblicfe an, reo ©ie fid) naeß einer bebeutenben Steiße

»on Saßren an mid) reenbeten
, antßeilooH unb reoßlreettent
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gctncfen ßnb, obgleich id) in bcr ganjen 3n>ifd)en§eit nichts

»on 31>ncn wußte, unb unfere Sugcnbbcfanntfcßaß nur baS

3Berf weniger £age war. SMcfer 31>nen, auS bem reinen

2Bunfd)e, wot)ltf)ätig unb erf)eiternb auf Sie, 3t)rc Stirn-

mung unb 3ßr Seben einjuwirfen, gewibmete Slntheil wirb

3^nen bleiben, unb Sie fönnen ßd) »erftdjert galten, baß

er fitf) bei iebern fteinen unb großem Vorfall 3l)te$ ScbenS

aufS neue beweifen wirb. 3e metjr id> in wir felbß lebe/

Je mehr id) in bem Sußanbe bin, nichts »on außen empfan-

gen ju wollen, je freier id) mich in bie Sage »erfe^t twbe,

ot>ne ade SfJücfftc^t
,

jebe ®emeinfd)aft, außer bie mit mei-

nen Äinbcrn, jurücfjuweifen , beßo freier, reiner unb for-

berungSlofer ifl aud) mein Slntheil an beiten, »on welchen

id) weiß, baß fie it>n gütig aufnehmen unb baß er ihnen

Jrcube macht. 3d) febe unb rmpßnbe bie Greigniffe beS

SebenS fe^t mehr in Slnbern, als in mir felbß, id) bin

rubig, unb in (Erinnerungen unb ^Betrachtungen, wenn audi

oft wehmütßig, bennod) hcitcr - Steine 'Jreunbe unb 83e=

fannten, bie baS wijfen, taffen mich gewahren, unb ßören

mich in biefern abgefchloffenen Äreife nicht; aber mein Sln-

theil an ißnen unb ihrem Sc^icffale ifl gleich groß.

lieber meine ®efunbt)eit fanti id) 3hnen nur ©uteS la-

gen. 3th f<mn über feine Äranflid)feiten, nur über bie

Sc^n>ät^Iic£)feitcn flagen, bie Sie längß fennen. Sie rüh-

men, liebe Ghar totte
/

meine feße .fjanb, unb freuen fleh

barüber. 3fw Urthetl hierin iß auch mir barum um fo

wichtiger, als Sie bie crße waren, bie mich auf bi' Schwäche

unb baS 3itterl)afte meiner fjattb aufnterffam machte. 3ch

wunberte mich bamalS barüber, wie einer, bet etwas »on

ßd) erfährt, waS er felbß nic^t gewußt ich bemerfte

aber, baß 3h" Scmerfung gan$ richtig war. 3cf) höbe

feit bem Söinter etwas gebraucht, waS baS Sittern ber

<1 *

Digifeed by Google



132

©lieber unb bie Schwäne bcr #anb lieben foll. ©egen

ba$ erfie bat e$ fichtbar geholfen, »ielleicht aud) gegen bie

lebte, bocf) glaube id> ba$ eigentlich nicht. 2Ba$ Shnen

ben ßinbrucf gemacht, fchreibe ich mehr ber SDtrthobe j\u,

bie ich angenommen höbe, nrie bie Ä'inber, auf SHnien ju

fchreiben, bic6 heilt bie 3ügc unb bie .Ipanb mehr in SDrb=

nung. SStein Arjt fehltest aug ber SBirfung ber oerorbne^

ten 2Kittet, bah bie Urfache ber Schwäche im Stiicfgrat

liegt, unb räti> jum ©ebrauch eineö fräftigen SeebabcS. 3ä>

werbe alfo in biefem Sommer nicht ©aftein, fonbern Stor-

bernei gebrauchen. Sic reiffen wohl, bah bieö eine Snfcl

ift, welche bcr Stabt Aurich in 3Dft--§riec>lanb gegenüber

liegt. SD?eine ältcjte Tochter wirb mich begleiten, unb id)

werbe eine Steife auf eines meiner ©üter bamit oerbinben.

Sh«n näd)fien SSricf fenben Sie nicht hierher, fonbern un=

ter ber unten bemerften Abreffe. 3d) münfehe, bah Sic

c6 fo einrichten, bah bcr S3ricf in ber lebten 3Bod)e biefeei

SJtonatS an feinem 83ejümmung$ort einträfe.
4

3Sor ben Äranfheiten, bie je^t in 33crlin herrfchen, \)c-

gen Sie meinetwegen feine Sorge, fo wenig alö »or ber

fich un6 nähernben (Sholera. Sch höbe gar feine gaHid)tc

2>i6pofition. Sch banfe Shnen fehr, bah @ie nirine S3it=

ligung ju erfahren wünfd)en, el)c Sie einen feffen (Sntfchtuh

über Sh« Steife nach ß- nehmen. SßaS fönnte id) bagc=

gen hoben? Sch werbe mich »telmehr fehr freuen, wenn

ber oerdnberte Aufenthalt Shnen je^t Erheiterung gewährt.

Stur baö bitte ich wohl ju bebenfen, ob e$ Shnen boch

angenehm fein wirb, auf einige 3rit au6 3h«r geroohnli=

chen Ginrid)tung herauf ftit gehen. Sie bewohnen ein hüb=

fd)c$ .fjaucS unb hoben einen angenehmen ©arten, ich höbe

bcibeS gefehen unb erinnere mich beffen fehr wol)l. Sie

geniehen auch in ber Söohnlichfeit eine »ollfommene Freiheit

Digitized by Google



133

unb legen mit Sieefyt äikrtl) barauf. Selbjt bei ber »er»

trautejlen grcunbin ift man bod) weniger frei. 9fid)ten

Sie ftd) ganj banad), wie Sie baß fetbjt füllen. 3n 3l)=

rer übrigen Stimmung werben, bag weifj icf) gewiß, 23er»

nunft unb Religion Sie leiten; 2ßcrte eineg 2lnbern fön»

nen aud) nur burdj fie Äraft Ijaben. Sieben Sie f^lid)

wet)l; mit bem innigften 2(ntl)eil ber 3f>rige. $•
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0id)cnunb)manjtgflcr 23rief.

9lfd)cr6Ube n, ten 2. 3uli 1S31.

«5rf) banfe Seiten fetjr
,

liebe <5t>arlottc
, für 3l)rcn ©rief

unb für bie $pünftUtf>feit
,

bie Sie reicher bereiefen t>abcn,

@ic haben mir baburd) realere greube gemacht, unb ohne

fie hätte ich lange 91acfcricl>ten »on 3bnen entbehren müffen,

ba id) nur anbertljalb Sage mit bem 5lmt$ratb 2>t. ju=

fammen blieb.

3cb febe auS 3f)tcm ©riefe, baf ©ie 3b«n SReifeplan

aufgegeben haben, unb fann ba$ pur billigen, ©o lange

man noch in feinen b>äuSticf)eir ©eroobnbeiten ruhig ijt,

fühlt man in biefer rcobl eine gereiffe ermübenbe Ginf6r=

migfeit, bie auf eine Steife mit ©ergnügen tjinbtirfen laßt.

SBenn aber ber Bcitpunft fommt fidj loöjureijjen
, fo fü^lt

man aUeä ©efdjrc erlitte unb Unerfreulicfje
,

baS nicht bei=

mifd) febeint, unb lernt erfl ben SSkrtb ber geroöbnlicben

Griftenj in alle bem erfennen, reaä einen alle Sage um=

giebt. 3cb felbft habe mich biennal böd)ft ungern jur

ffiabefur cntfdjtoffcn, unb batte eö nid)t getban, reenn id>

nicht glaubte, bafj ebne bie Äur bie ©cbrcäd)lid)feiten, an

benen id) leibe, unb bie botf> meine freie Sbätigfeit l)em=

men, ju febr anreadjfen fönnten. Snterejfe finbe icb an

ber Steife gar nicht. einige SKenfdjen in ben SDrten, bunb

bie id) reife, febe id) aUerbingö gern reieber, aber ba$

reiegt bed) bie »iclen anbern Unbeciuemtidjfeiten, unb be=
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fonberö ben 3cit»crluft itid)t auf. 3» Ccm allen fomnit

Cie Ungm>ißt)eit ber Seiten *).

@i e fd^retbcn mir, baß ©ie aud) burd) glücftid)e Gr=

cigniffe nicßr »creinfamt ftnb
,

unb nennen mir bie 93ert>ei=

ratljung unb Trennung »on einigen jungen, tod)tertid) »on

3f)ncn geliebten grreunbinnen
,

bie ©ie nad) ben 23ert>alt=

niffen, worin biefc waren unb lebten, unb nad) benen,

worein ftc fommen, nur gtiicflid; veeifen fönnen, »»eil Sie

mit ©runb fjoffen, baß bie neuen SBerbinbungen getingen

werben. ©o wunberbar gel)t baei geben, bafj t& §Berbin=

bungen mit 2Jienfd)en gleichen, unb mefjr ober minber un=

gleichen Stlterö ftiftet unb trennt, at$ märe baß ©djicffal

gleichgültig gegen bie ßmpfinbungen, bie baburd) »eranlaßt

ober erregt werben. 6$ liegt aber etwas feßr 2Bof)ltf)äti--

geS barin, baß baburd) eine Söfifdfjung ber Sllter entfielt.

Äein 2Renfd) fann mit Sledjt fagen, baß feine ©eneration

ihn allein unb einfam juriief gelaffen tjabe, feinem flirbt bie

3teil)e feiner S3efannten unb ^reunbe ganj ab, unb bie

Slbgefd)iebenen werben burd) neue, wenn aud) freilich nie

in gleichem ©rabe unb gleicher ©mpftnbung erfefct. ©o

ßat ftth, liebe Sljarlotte, 3f)r Äreiö fd)on erneuert unb

wirb fid> nod) ferner erneuern. 3d) roeiß nicht/ burd)

»reiche wunberbarc 3been»erfettung mir babei ©t. einfällt,

beti ©ie in ©öttingen fannten unb fcljr wertl) hielten.

SBiffen ©ie, baß er mit ben ßinfünften einer irlänbifdjen

geifilidjen ^frünbe in Sonbon leben foü? ©eine ©teile

»ermattet, wie e$ bort ©itte ijl, ein Slnberer. 3d) meine

aud) gehört ju l)aben, baß er »ertjeiratljet ift. gürten ©ie

in neuerer Seit eon ißm?

*) 3n tiefer Seit erftbien bie gefürdjtete Ebolcra in gang S'cutfcb^

(ant, unb fc|te, roie ti ieber erfahren bat, aOcS in ?furd)t unb gtbretfen.
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0ie reben in 3hrtm SBriefr über Een SEerth Er# 8e=

ben#, unb äußern, Eaß ihn fcic gefchtcacbten .Hrifte Ee#

Sllter# noch minEem. Senn man »cn tem @lücf#wrrtb

Ee# geben# frricfit , fe gebt icf> gern $u, Eaß man ihn

nicht immer bech anichtagen fann. 3«h behaupte fcgar,

baß Elite
,

Eit ungefähr in meinem Elltrr ftnE , een Eft

jetzigen 3eit wenig ober nicht# Crtfreulicbe# ;u erwarten

haben fennen , Eenn in allem
, maß Ea# menübliche geben

äußerlich angeht, trüben fith Eie Elu#iicbten, »mrirren fid}

Eie Segriffe bi# $u Een »rrfcbicbenftrn Meinungen, unE

Eie 3ahre, Eie ich noch leben habe, werben nicht b>n :

reichen Eie# $u löfen. 3 ft e# aber recht unE erlaubt, Een

SBerth Ec# geben# wie ben eine# anbern ®ut# $u fchäben?

25a# Erben ift Eem ÜRenfchen »on ®ott gegeben, um e#

auf eine ihm wohlgefällige, pflichtgemäße 22eife anjuwem

Een unE im Sewußtfeiu Eiefer Etnwenbung ju genießen.

6# ift un# allerbing# $um ®lücf gegeben. 2>em @lücf ift

aber immer Eie S3eEingung geftellt, Eaß man e# juerft,

unb wenn Eie mancherlei Sage Prüfungen mit fleh führen,

allein in Eer mit ©etbftbeherrfchung geübten Pflicht ftnbe.

3ch frage mich bähet nie, welchen SSertb Ea# geben noch

für mich hat, ich fud>e e# au#jufütlen unE überlaffe Ea#

anbere ber SBorfehung. Sie Schwächung, welche bie Äräftc

burd; ba# Ellter erfahren, fenne ich fel)t wohl au# eigener

Erfahrung, aber ich mochte barum nicht jurüdnehmen, wa#

ich Shnen neulich fchrieb, baß ber 3wed bc# geben# eigent^

lieh ber ift, $u ber hbchften, bem innem ®eifte#gehalt be#

3nbi»ibuum#
,
»on bent bie Siebe ift, ben Umftänben unb

ber geben#bauer angemeffenen Grfcnntnißfraft ju gebeihen.

G# giebt allerbing# ^äde, wo ba# Sitter alle ®eifte#fräftc

»ernichtct. So war e# mit Gampe, ber bie lebten fünf

3al)re feine# geben# binburd) bloß »egetirte, unb »on bem
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man faunt feigen fonnte, baß er rcieber jum Äinbegalter

jurücfgefeljrt mar. lieber biefe 2fäUe iff nidffg ju fagen.

Ser 21?enfcf) prt in ißnen menfcfjlid) auf ju fein, eße er

pbpßfd) flirbt. Sie ftnb aber glücflid)ermeife feiten. Sie

gem&bnlicfien $lltergfd)mäd)cn geben met)r ben Äörper an,

unb im ©eiffe bleibt bic Äraft beg @ntfd)luffeg, feine

SdjneUigfeit unb §lu$bauer, bag ©ebädjtniß, bie 2eben=

bigfeit ber Stjeilnaljme an äußern 33egebenbeiten. Sag in

ßd» gefebrte Scnfoermögen unb bag ©emütb bleiben nicht

nur in ben meiffen fallen ungefdjmädßt, fonbern finb ret=

ncr unb minber getrübt burd) 23erblenbung unb Seibern

feßaften. ©erabe biefe Kräfte aber jünb eg, bie am beffen

unb ßd)crffen ju ber oben ermähnten 3?cife ber ßrfenntniß

führen. Sie mögen in ben b&betn 3af)ren, bie feine 2lm

fprüc^c mehr an ©rfolge beg ©lücfg unb Söeränberung ber

Sage machen, am ricfjtigften ben rcabren SQBcrtfj ber Singe

unb ^»anblungen ab, unb fnüpfen bag ßnbe beg irbiftßen

Safeing an bie Hoffnung ein«? Ijöljcrn an; fie läutern bie

Seele burd) bie ruhige unb unpartl)eiifd)e Prüfung beffen,

mag in it)r im Scben »orgegangeit ift. Stiemanb muß

glauben, mit biefer füllen Selbftbcfdiaftigung fd)on fertig

ju fein. 3e mebt unb anbaltcnb man ße nornimmt, beffo

mehr entmicfelt ßd) neuer Stoff ju berfelben. Sd) meine

bamit nid)t ein unfrud)tbarcg S3rüten über ßcb felbff, man

fann babei tief mit feinen ©ebanfen in ber Seit unb ber

®efd>ic^te leben, aber menn man bieg ttjut
,

mag nidff

notbmenbig iff, meine id) nicht bag Sieben icbeg ®eban=

fcnßoffg in ben Äreig ber 3rbifd)feit, fonbern in ben l)ö=

ßeren, bem ber SJtenfcb oorjuggmeife in feinen fpäteffen

3al)ten angel)ört. Senn biefer jmiefad>e Äreig iff bem

2)fenfcben ßcßtbar angemiefen. 3n bem einen banbclt er,

iff er gcfcßäftig, trägt er im Äleinffcn unb ©roßten ju ben
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Stenfehenfchidfalen bei, baooit aber ftet)t er niemals tag

©nbe, unb barin tfl nicht er ber 3n>ecf. 6r ift nur ein

Sßerfjeug, nur ein ©lieb ber Sette, fein Säten bricfjt oft

im entfd>eibenbften Stoment ab, ber be$ ©anjen läuft fort.

Sn bcm anbern Sreife h<d ber SDtenfd) baö 3rbifd>e, nid)t

bent ©rfolg, fonbern nur ber Sbee nad), bie ftcf) baran

fnüpft, jum 3mcd, unb geht mit biefent Streben über bie

©rennen beö SebenS t)inaug. DiefeS ©ebiet ift nur bcm

ßinjelnen, aber jebem Stenfcfjen für ftc^ angeroiefen. Die

Staturen beS StenfdjengefchlcchtS ftromen blofj im Srbifchen

fort. Seber Stenfcf) bretjt fiel), menn er auf fid; ad>tet,

immer in biefen beiben Steifen l)crum, aber bem Witter ift

ber t>öl)cre unb eblere mehr eigen, unb nidit ohne ©runb

befallen ben SDtcnfchen Slltergfchroächen, er mibmet ftd), ba=

burd) gemilbert unb beruhigt, jenen tjöd^ffen Betrachtungen.

Sch bitte Sie, 3hrc >i nädjften ©rief am 20. Suliug

jur fPoft ju geben unb nach S^orbernei über Rurich ju

abrefftren. 3d) höbe biefen ©rief im $aufe meines fPad)=

tere angefangen, unb fddiejje ihn heute ben 6. Suli in Bette.

Steine Steife ift, roie eg eine fo unbebeutenbe Steife natür=

lieh <ft, ohne alle 5lbcntheuer gemefen. Stit unocränberli=

eher S£f>cilnat)mc ber S^rtgc.
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Slcfrtunbjttmnätgjfei: SBricf.

Storbtvnci, tcn 26. 3uli 1831.

fommt mir orbentlid» munberbar ror, liebe Gbarlotte,

nad)bem id) Sbnen mehrere (Sommer non ben ©ebirgen

»on ©ajiein aud gefdjrieben, ed nun non ben niebrigen

£>iinen unb ber flauen Äüfle ber SRorbfee ju tbun. @6

interefftrt Sie aber roofyl auch im Stanbe ju fein, fiel) ei=

itert ©egriff non bem Sccbabe unb meinen Umgebungen

ju machen. Suerß merben Sie, nad) Sljrcr Sf)eilnat)me

an mir, oon meinem SBeffnben ju bö«n »änft^en. S3iö

jc^t fann ich Sinnen nur ba$ ©effe baoon fagen, unb ba

ich feßon beute baS oierjebnte ©ab genommen, fo Ijoffc id),

baß mein ©efinben ferner gut bleiben roirb, obgleich man

freilich oon Grfolg unb SBirfung einer SBabefur erft urfbei=

len bann, »renn fte beenbet iß. 3lber baß ®cfüf)l ber all=

gemeinen ©elebung unb ©rfrifebung, bie greibeit bc$ Äo=

pfed unb bie 2eicf)tigfeit in allen ©liebem, unmittelbar

wenn man au$ ber See fommt, habe icb bi$ je^t oollfom=

men. T>aü Uebrige unb SQ5efcntlirf)cre boffc icb um fo

mehr, al$ meine gorberungen an bie Äur bö^ff mäßig

jtnb. 3d) bin oottfontmen Auftrieben ,
trenn ba$ Uebel, um

beffen »rillen ber Slrjt rnoUte, baß id) bieS ©ab nehmen

follte, im nadjften Sabre nicht junimmt. Sch bin nicht fo

betbort unb nicht fo unbefd>eiben gegen ba$ Scbicffal, an

eine roirflid^e Leitung ju benfen. 3n bi>bcrcn 3«br*n muß

»nan ßcb barauf gefaßt machen, geioiffe ltnbequemlicfjfeiten
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in feine ©jeiftenz al$ unoermeiblich unb unabänberlich auf-

Zunehmen. ©er menfd)liche Drgani$mu6 unb bie im £aufe

ber Seit natürliche Bergänglichfeit taffen baß nicht anberS

ju, unb bie Unbequemlidjfeiten
,

an benen id) leibe
, ftnb

überbieö, gegen bie anberer SKenfchen gehalten
, fo leiblich,

bafj ich hoppelt flrafbar fein mürbe, baburd) ungebulbig

gemacht zu werben.

©ie 2uft mirb hier , felbfl bei hfit«ni ©onnenfehein,

auch in biefem SDtonate unaufhörlich burd) frifche ©eewinbe

abgefühlt, bie baö 2Jleer halb nur lieblich träufeln, halb

in hohen SßeEen bewegen, ©iefer Anblicf be$ SDteereg ifl

für mich hi« baSjenige, maß bem Aufenthalte feinen eige-

nen 3?eij giebf. 3dj befuche ben ©tranb gewöhnlich ieben

Sag mehr atö einmal außer bem Baben unb oft auf ©tun-

ben. ©o einfach bie Bewegung beS SDieereö fcheint, fo

ewig anjiehenb bleibt eS, ihr ju^ufehen. SDlan fann e6

nicht mit SBorfen auöbrücfen, waS einen gerabe baran

fejfelt, aber bie (Smpfinbung ifl barum nicht weniger wahr

unb bauernb. Biel tragt gewiß bie Unermeßlichfeit ber

©rfdjeinung
,

ber ©ebanfe beS 3ufammenf)angeö be§ ein-

zelnen SDtcereö, an beffen Ä'üfle man fleht, mit ber gan-

zen, SSäelttheite auö einanber hattenben SJJajfe bei. ©iefe

mahlt fich wirftid)
,

fann man fagen, in jeber einzelnen

2BcEe. ©ag ©unfte, Unergrünblidhc ber Siefe tßut auch

ba$ ihre hinzu, unb nicht bloß baö ber Siefe, fonbern auch

baö Unerflärlidje, Unoerflänbliche biefer wilben unb uner-

meßlichen Blaffen ber 8uft unb beä SBafferS, beren Bewe-

gungen unb 3tuhe man Weber in ihren Urfachen, noch in

ihren Bwccfen einfieht, unb bie bod> wieber ewigen ®e=

fefcen gehorchen unb nicht bie ihnen gezogenen ©renzen
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überftbreiten. Senn bie beroegteften SBetlen beß SDfecreö

laufen in fpielenben $albfreifen febäutnenb auf bern flauen

Sanbe auß. ©tbabe ift eß, baß man t)ier baß 9Kcer nir*

genbß auß ben Raufern, ober borf) nur fetjr unooltfommen

auß Sobenfatnmern fiet)t. Sie gan^e Snfel ift »on Sü=

nen, niebrigen ©anbbügeln, umgeben, bie man immer erfl

überfteigen muß, ehe man an baß Ufer fommt. Stuf biefen

gefjt ntan bann aber auch, roenn eß bie Seit ber Gbbe ift,

beffer roie eß fonft irgenb auf bem Äanbe möglich ift. Ser

©oben ift feft r»ie eine Senne, unb bod; elajtifcber unb

ntinber Ijart. ßmifdien biefem in ber Seit ber glutb immer

befprifcten ©tranbe unb ben Süncn ift tiefer ©anb, unb

n>o biefe ©treefe fel)r breit ift, ba gleicht bie Snfel einer

afrifanifd)en SBüjte. Gin ©ad) ift nirgenbß, nur ttjeifö

gegrabene, tbeilß natürliche S3runnen fiißen SBafferß. Slber

auch bieö SBaffer ift nicht fonberlid) gut. 3n ber SDiitte,

»on ben Sünen eingefdjloffen, ftnb aber grüne 3lnger unb

SBiefen, auf benen ©ieb m eibet. äBirflidje hohe Saume

bat bie Snfel gar nicht, nur ©efträueb» buttem 2Bucbß

miberfcfteit fid) bie ©türme, aber »on biefem ©eftraud) ßnb

ganj ^übfdöc ©oßquetß unb einige gegen ©onne unb 2Binb

fdmbenbe Saubengänge angelegt. Gß giebt auf ber ganjen

Snfel nur ein, aber fetjr anfebnlicbeß Sorf. Sn biefem

mobnen auch bie ©abegäfte, in Reinen aber febr reinlichen

ÜUSobnungen. Sie Ginricbtung ift t)icr ftbon mehr boHün=

bifd> unb englifcf). 2Saß biefen 2riftt>er - unb ©d)iffcrbdu=

fern, benn baß ftnb bie ©er»ebner größtentbeilß, »on au-

ßen ein gefcitUgcß Slcußere unb innerlieb $reunblid)fcit unb

2id)t giebt, ift, baß bie $enfter fel)r groß finb, böljcvnc

Mreuje unb große, belle unb gut gehaltene ©laßfebeiben

haben, »iel beffer, alß bieß bei unß manchmal felbft in

großem ©tabten ber gatl ift. Gin .Ipauß gehört ber ©a=
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beanflalt felbfl, in biefem wohne ich ,
eS ifl aber Hein,

unb gewährt wenig SBorjüge gegen bie SBoijnungen bei

ben Dorfbewohnern. ©ie SSabegcfcllfchaft ifl jientlid) jah l-

reich, obgleich bie gurd)t »or ber Cholera 33iete abtjält in

biefem 3af)r, bie Dft = unb felbfl bie 9?orbfeebäber ju be--

fud)en. giir baS Sufammenfommen ber 33abegäfle giebt

eS ein eigenes ©ebäube mit SBerfammlungSfälen §um ©pet^

fen unb $u ?lbcnbgefe£lfchaften. Sei) effe aber in meiner

Sßotjnung, unb bin erfl einmal in jenem ©aale gewefen.

Dod) giebt eS einzelne fperfonen, bie mich unb bie ich bc=

futfjc. SBaS ben Aufenthalt in biefem unb in allen ©ec=

bäbern in Slkrgleidjung mit anbern S5äbern angenehmer

mad)t, ifl ber Umfianb, bafj man bi« nicht »on fo fchwc=

ren Äranfen unb non fo grofjen Ärüppelhaftigfeiten hört unb

noch weniger fiet)t. ®egen folcbe Uebel ifl baS ©eebab

nicht geeignet, unb ba eS auch immer, um ©ebrauef) baoon

machen ju tonnen, noch gewiffe Kräfte »orauSfefct, fo fern

nen fo fel)r franfe fPerfonen eS nicht benuben. 3d) fehe

nur einen 2Jlann t>icr
,

ber auf Ärücfen geht, unb fleh, ba

ber 2Beg jum Sabeflranbe »om Dorfe nicht ganj nahe ifl,

in einer ©enfte hintragen läfjt. @o fönnen @ie ftch nach

ber ausführlichen S3efd)rcibung meines tjicftgcn Aufenthalt

teS ein anfcfjauticheS S3ilb meines SebenS machen.

3d) h'Jf’c noch feinen S3rief »on 3hnen erhalten, glaube

aber gewifj, bafj ich morgen, wo fPojttag für anfommenbe

83riefe ifl, einen erhalten werbe. 3d) taffe inbef ben mci=

nigen immer abgehen. Die ÜBriefe bleiben hi« ungewohnt

lid) lange auS. 3d) bitte ©ie, mir am 5. Augufl t)iert>er,

wie ich Shncn neulich fd)rieb, über Aurich ju fchreiben.

SDlit ber berjlichflen Sheilnahmc 3hr .£>.

Digitized by Google



143

Sleununbjttittnstgficr 23nef.

3!c^c l, tcn 1. Januar 1832.

(XD

•>Sd) habe entließ, liebe 6harlotte, burd) 3hren 83ricf vom

16. Sejember 9?acf)rid)t »on 3i)nen erhalten. Sa id) fte

früher entartete, fo fiel mir bag Slugbleiben feljr auf. S3e=

forgt mar id) aber nid)t, id) »ermüdete eine jufciEige Slb=

Haltung, aber geroiff nicf>t bie, baff ©ie meinen Söorten

eine fold)e Seutung geben mürben. 6g iff mirflicf) eine

ganj ungegriinbete ©djeu, bie ©ie rcünfdjcn lafft, baff id)

3()nen immer ben Sag beffimme, an bem Sie 3t)ren SBricf

obfenben. Sin jebem Sage machen mir 3ljre SSricfe greube.

3d) bin fortbauernb fet)r moht, unb tarnt auch meniger

über ©d)mad)tidjfeit fingen als fonff. Sag ©eebab hat

tnir offenbar mol)l gethan, nur mit bem ©d)reiben gebt eg

gleich langfam unb fd)(ecf)t, unb bie Stumpfheit ber Slugcn

nimmt bod) ju. — —
©ie freuen fid), baff ich mid) mieber l) eiter bem Seben

Sumenbe, unb ba ©ie liebcooflen Slnthcil an mir nehmen,

fo fönnen ©ie jtd) aUerbingg meiner größeren Äraftigfeit

freuen. 2Jfit bem tjeitern Sumenben ftunt Sehen aber ift eg

eine eigne ©ache. 6g iff mal)r unb nicht mal)r jugleid).

3d) hatte mid) niematg com geben abgemenbet, bieg ,ui

thun iff ganj gegen meine ©eftnnung, fo lange man lebt,

muff man bag Seben erhalten, fid) ihm nid)t entfremben,

fonbern bnrein eingreifen, mie eg bie .Strafte unb bie @elc=

genheit erlauben. Sag Seben iff eine Pflicht, bie man cr=
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füllen muß) man ifl aderbingö in ber SBelt, um glücElict)

ju fein ,
aber ber ©utgefinnte ftnbet fein h&d)ße$ ©lücf in

ber ^Pflichterfüllung, unb ber SSBetfe trauert nicht, wenn ihm

auch fein anbereS wirb, alS waö er ftd^ felbfl ju fdjaffen

im ©tanbe ift. Sn einem anbern ©inne aber bent geben

&ugewenbet l)abe id) mich nicht. 25ic glenberung, bie baö

©efüf)l größerer Sfraftigfeit in mir fyeroorgebradjt l)at, ifl

bie, baß cd mich gewöhnt t>at, ba id) baö Vermögen in

mir baju beft(5e, noch allerlei ju »ollenben, waö id) im

©intt habe, eingebenf ber Ungewißheit ber mir baju übrig

bleibenbcn Seit. Sie golge ifl alfo gemefen, baß id) nod)

l>au#f>ätferifc^cr mit meiner Seit umgebe, unb mid) feit mei-

net SRücffet)r oon Dlorbernei nod) cinfamer jurüdgejogen

habe, mid) nod) anf)altenber mit mir felbfl befd)äftige, unb

mir alle«? anbete nod) gteicfjgültiger in -Schiebung auf mid)

ift. Sic .fpeiterfeit am gegenwärtigen glugenblicfe fann

mir nießt triebet werben, feitbeni meinem geben etwaö

fehlt, für baö cö feinen ©rfaö giebt, aber bie S3efcf)äfti-

gung mit ber Vergangenheit giebt mir eine fttb immer

gleich flarc unb ruhige #eitcrfcit. Das geben recht eigcnt=

lid) in feinen guten unb bittern Vtomenfcn burd)juempftn=

ben, unb baö Siefftc unb ©igenfte, wad bie ©ruft in ftd)

fdjlicßt, feinen äußeren ©inwirfungen entgegen $u fleUen,

nannte id) oben eine Pflicht, unb fte ifl ed gewiß, aber

ed wäre aud) wiberftnttig cd nicht ju tf)un. Sad Safein

bed Vlenfdjen bauert gewiß über bad ©rab hinauf, unb

hangt natürlich jufammen in feinen »erfd)iebenen ©pod)en

unb ^erioben. ©d fonttnt alfo barauf an, bie ©egenwart

ju ergreifen unb ju benu^en, um ber äufunft würbiger ju

jurcifen. Sie ©rbc ijl ein fPrüfungd= unb ©ilbungdort,

eine ©tufe ju Roherem unb ©efferent, man muß hi« bie

.Straft gewinnen, bad Ueberirbifche ju faffen. Senn auch
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bie ©etigfeit fann feine bloße ©abe fein unb

fein bloßcg ©efebenf, fie muß immer auf gemiffe SBeife ge=

rconnen merben, unb eg gehört eine mot)l erprüße ©celen-

ftimmung baju, um if>rcr bureb ben ©enuß t^eiifjaftig ju

merben.

©g t)at mich fetjr gefönterjt, aug 3b«m ©riefe ju

erfeben, baß neue Srauerfällc Sbtten bag Gnbe beg 3abrg

trüben, eg bat mir um fo mehr leib gefl)an, ba ©ie eben

auf betn SBege maren, größere ^citerfcit ju geminnen. ©ie

©djicffale beg Scbeng geben ihren ©ang, ftbeinbar fübllog,

fort. 3tb fyabe i*1 biefem Sabre brei febr langjährige

greunbe, einen älter atg irf) mar, jmei jüngere »crloren.

Slber bie ©cmöbnlicbfeit unb ßtatürlföfcit biefer gätlc mil=

bert ben ©cbntcrj nicht unb mehrt nicht ber Trauer, ©ie

beftommene ©ruft fragt ßd) immer, marum, ba fo SBiele

länger leben, ber ©abingegangene gcrabe »orangeben mußte.

2Bag @ic »on Sb^er erßen ©rjieberin fagen, bat mich febr

gefreut unb gerührt*). Scbeg gutgefinntc ©emütl), ge=

febmeige benn jart unb ebel füblcnbc, bemabrt bureb bag

ganje Sehen millig gcjollte ©anfbarfeit für bie Pfleger ber

Äinbbeit. ©d)on im Slltertbum iß bag rcabr unb febön

bcfdjrieben. ©ie ©cbanblung ber Äinbbeit forbert ©cbulb,

Siebe unb Eingebung, unb biefe Sabre binbureb ihr gemibmet

ju feben, berührt, mie auch übrigeng ber ßftenfö fein mag,

bie mefößen unb jartcjten ©aiten beg Sufeng. ©ieg ©e=

fühl iß int ©anjen ftcb immer gleid)
,
ber Unterfcfjicb bc=

ruht »orjüglfö auf ber Snnigfcit beg ©mpßnbcnben. ©er

SÖtaßßab ber ©anfbarfeit iß aber ber ©rab ber Siebe, ben

*) Sic »rar cg, feie id) betrauerte. ®ie roenig 3ntercffc bie

Sad>e an fid) aud) l>atte, >ric troflrcid) irar alles, ma6 au6 ber ebeln

gebet flofj.

SB. c. ^>um6oIbt’C SBtiefe. II. ]Q
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ber, an ben ftc fnüpft, in ba6 ©eföaft legte, ©iele, bie

bei Äinbern finb, tfjun if»re 9)flid)t, aber baö #erj ifi nic^t

babei, ba$ merft baö &inb gleid). 3d) fuf)le red)t, bafj

el baö roar, roaö @ie in ber Verlornen fc^ä^ten. SDtögc

baö neue 3af)r 3fynen .fjeiterfeit unb $rcube bringen, Sic

»or iöcrluflen in bcni frf)pn engen Äreife bcroabrcn unb

über 3i)re Stimmung, rcic ernft fie aud) manchmal fein

möge, immer baö freunblicfje Sid;t auögiefien, in bem man,

wenn man aud) baö Seben nur alö einen 2Beg junt ^>öt>c=

ren anfiel)t, fid) bod) nod) aucf) am Slnblicf beö 3ßege«j

erfreuet. Crrljaltcn Sic mir aud) 3f)re licbeootte $lnl)äng=

lidjfcit, roie 3l)nen meine unocrdnberlid)e unb l)erjlid)ftc

3if>cilnat)ntc immer geroibmct bleibt. Sein Sie aucf) nid)t

bcforgt um mich, id) bin gerabc fo glücflicf), roie id) iefct

lebe, unb fann eö nur fo fein. SBenn mir bie (finfamfeit

unb mein täglicher ftiUer Spaziergang bleibt, fann mir in

ben Slcujkrlidjfeitcn bcö 2ebenö oiel Ungliicf begegnen, of)nc

baj) eö mein 3nnereö berührt.

Sehen Sie n?ol)l! Der 3f)rige. >£>.
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23rtef.

Segel, ten 2. gebruar 1832.

iDer tjcitrc Son 3t>reS lieben SSrtcfcö »out 12. Sanuar

hat mir bte größte <5reube gemalt, unb irf) banfe Shnen,

liebe ß^arlottc, recht ^crjlict) unb aufrichtig bafur. Sch

habe biefen SBricf fchon lange befommen, aber feinen gn?ci=

ten, oon bem @ic bo<h in biefem reben. 0ie wollten il;n

acht Sage fpäter fchveiben, märe baö gcfchehen, fo müßte

ber ©rief längt! in meinen -fpänben fein.

Sch nehme immer ben lebhafteren unb aufrichtigen

Stjeil an Shnen, Shtem ©efutben unb 3h«t ©cmüthö ;

jfimmung
,
unb fo wäre mir bte größere 4peitcrfeit, bie au#

Shteni ©riefe ^eroorlcuchtet, immer noch ein ©egenftanb

großer, inniger gtcube gewefen. 9toch erfreulicher aber ijl

eö, baß fte biefe größere SJuße, biefe freubigere (Erhebung

beö ©emütl)ö, welche Sie in ftch wahmehmen, bem ßin=

ßuß, ben ich auf auöübe, unb ben ßinbrücfen meiner

©riefe jufdweiben. foll mir unenblich lieb fein, wenn

ße eine folche Äraft t>efi<jen. ©ienn bem fo ifl, wie ich

benn gewiß glaube, unb ficherlich feinen Swcifet tn Shte

©Borte fefce , fo entfpringt eö auö bem ©efühl unb ber 3u=

«erficht, bie @ie f^ben, unb bie Shnen bie einfache 9ta*

türlichfeit meiner Söorte einflößen muß, baß, waö ich fage,

unmittelbar au*j meinem ^jerjen fornrnt. Sn etwaö anbrem

fann cö nicht liegen, ßö geht überhaupt mit altem 3u=

fpruth in ©clchrung, Sröjhmg unb Ermahnung fo. Daö

10 *
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©elehrcnbe, Srößenbe, Grntahncnbe, trenn cb erfolgreich iß,

unb bem in bab ©emüth unb bie ©eele bringt, an irelchctt eb

gerichtet iß, liegt nur jurn fleinßen St>cil in ben bargeßeUtcit

©riinben fetbß. SMelnteht fdjon ru£)t bie SBirfung in bem Sou

unb bem bcgleitenben ?lubbrucf
,

ineil biefer ber ^>erfönltrf)=

feit angehört. Denn eigentlich fomntt alleb auf biefe an,

bab ganje ©erricht, «ab ein ÜKenfd) bei einem anbern hat,

ttjeilt ftrf) bemjenigen trab er fagt mit, unb baffclbe im

SJJtunbe cineb 5lnbern hat nicht bie gleiche äöirfung. ©ie

muffen eb alfo ben ©eßnnungen gufdjrciben
,

bie ©ie für

mich f° lief>c»oU hegen, trenn meine Sffiortc oorjugbtreife

Ginbrucf auf 3hr ©enrüth machen. Gr freut mich aber un=

gemein, trenn ©ie fagen, baß ich 3>hncn in £roß unb Gr=

muthigung gcrabe bab jubringc, trab Shrer Stimmung an=

gcmejfen ift. Gin natürlicher -Sang hat mich fd)on fehr

früh int Sieben auf bab ©treben geleitet, in jeben Gt)araf=

ter unb in jebe Snbioibualtät fo tief einjugehen, alb ntög=

lieh war, um tttid) ntöglichß in ihre ©enfungb=
,
Gntpfüv

bungb= unb #anblungbtreife ju eerfe(5cn, unb trab ©ie

mir fagen, iß mir ein neuer ^Betreib, baß mir mein 33e=

ßreben nicht ganj mißlungen ift. Gb ift aber nicht genug,

bie $tnfichten ber SDtenfchen ju fennen, man muß aud; ju

beßimmen rerßehen, trie ße ßcß ju benen rerhalten, bie

man alb bie unbebingt richtigen, hohen unb oon allen ben

einzelnen Snbiribualitäten immer anflebenbcn Ginfeitigfciten

freier anjufeßen hat, unb banach bie Stiftung beb Snbioi--

buumb tenfen. “iluf bicfem 2Bege muß man bahin gelangen,

jebent Ginjelnen nicht bloß »crßanbtich ju merben, fonbern

ihn auch auf biefenige Sßeife ju berühren, reelle gcrabe

für feine Gmpßnbungbart bie paßenbße unb angemeffenße

iß. Sttan braucht aber bei biefem ©ange nie feine eigne

9tatur treber aufäugeben, noch ju oerleugncn, aud) nicht bie
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fccmbe unbebingt für bic cinjig bcifaUön?ürbicje angufeben.

Da matt immer »on bcni f>unfte auSgeht, unb reieber ba=

bin jurücf fontmt, reo fidE) alle Snbioibualitäten au$gleid)en

unb Bereinigen, fo fallen bic fdjncibcnben Äontrafle »on

felbft reeg, unb eS bleibt nur baS mit einanber fBerträg^

litfje übrig. Qi ijl reirflidb baS 3öicf)tigfle
,

rea$ baS £c=

ben barbietet, fitf) nicht in ftd) ju »crfcf)licfert, fonbern aud)

ganj »erfcljicbenen (SntpfinbungSreeifen fo nabe als möglich

ju treten. 9tur auf biefe 3lrt reürbigt unb beurteilt man

bic Sf7?enfrf>cn auf ibre unb nicht auf feine eigne, einfeitige

SBeifc. Qi beruht auf biefer SDtanier ju fein, bah man

SRefpeff für bic abreeicbenbe be6 $lnbern behalt unb feiner

innern Freiheit niemals ©crealt anjutbun »erfucht. GS

giebt auherbem nichts, reaS jugleidb ben ©eift unb baS

$erj fo angiebenb befchäftigt, alS baS genaue ©tubium

ber dbaraftere in allen ihren fleinften Ginjetnbeiten. Qi

febabet fogar reenig, reenn biefe <£t>araftcre audb nicht ge=

rabe fehr ausgezeichnete ober febr merfreürbige finb. GS

ift immer eine fRatur, bie einen innern Bufammenbang $u

ergrünben barbietet, unb an bie ein SRahftab ber 5Beur=

tbeilung angelegt reerben fann. 93or allem aber gereäbrt

einem biefe Stiftung ben SBorjug, bie ftähigfeit zu gcrein=

nen, ben 2Rcnfd)en, mit benen man in Sßerbinbung fleht,

innerlich in aller Siücfjtcbt mehr fein ju fönnen.

2BaS ©ie mir »on ben Steufjerungen einiger SRcnfchcn

über SEobeSfäüe fdjteiben, habe ich merfroürbig gefun=

ben. Sie ^Betrachtung , bah hem ®er|torbenen reohl ift,

reirb fehr oft nur alS ein Slorreanb »orgebradbt, feine

eigne ©leidbgültigfeit ju befebönigen. ©o reabr auch übri=

genS ber ©ah gereifj ifl, fo Iaht er ftd) nicht einmal im=

met anreenben. $uch ber SBerflorbene ifl oft ju beflagcn,

bah er fo früh ober gerabe in bem 5lugenblicfc, reo er
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ftarb, hinweggeriffcn würbe. Ginc junge Werfen hatte gern

jünger gelebt; eine Blutter n>üre gern bei itjren Äinbern

geblieben, unb ^unbert gaUe ber Slrt. gür ben 3uflanb

jenfeitö giebt eg fein ju früh ober ju fpat, bie Spanne

beg (Srbenlebenö fann bagegen gar nicht in Betrachtung

fonunen. Sie SBehmutt), bie bag ^ crJ SobegfaHen

geliebter ober gefegter ^erfonen erfüllt, ijl eine <5mpfin=

bung, bie mit »ielen im ©emüth jugleich äufammen bängt,

(jg ijl mot)l ber Surücfbleibenbe, ber ftch felbjl beflagt, aber

cg ijl weit mehr noch, alg bieö, immer mehr ober weniger

auf jich felbjl unb fein ©lücf bezogene ©mpftnbung. 2Bcnn

ber Sobte ein fefjr oorjüglid)cr SDienfch war, fo betrauert

man gleidbfam bie Olatur, baj? fie einen folgen 2Jlenfchcn

»erlor. 5lUeö um unö h« groinnt eine anbere unb fd)roer=

mütbige garbe, bureb ben ©ebanfen, bafi ber nicht mehr

ijl, ber für ung allem Siebt, Sehen unb Sleij gab, eg ijl

nicht mehr bag einseine ©efühl, bah ung ber Sahingegaw

gene fo unb fo glüeflieb machte, baj? wir biefe unb jene

greube aug ihm febbpften, eg ijl bie Umwanblung, bie un=

fer ganjeb SBefen erfahren hat/ feit ce> ben 2Bcg beg 2e=

beug allein »erfolgen mujj. gür ein tiefer empfinbenbeg

^>crj liegt auch barin ein höchjl wehmüthigeg ©efühl, bafi

bag ©chicffal fo enge Banbe jerreifen fonnte, bafi bie in=

ncre Berfchwiflerung ber ©emüther nicht ben Uebrigbleibem

ben eon felbjl bent Borangegangenen nachführte. 3cb be>

greife, bafi bieg ©efühl nur in Söenigen fo lebenbig fein,

nur auf wenige $ülle paffen fönne. Slbet auch ganj einfache

gallc, felbjl unbebeutenbe, nur harmlofer unb guter Bfenfchen,

wenn fie auch faum eine Sücfe in ber Sleihe ber 3urücfgebtie=

benen ju machen fcheinen, erregen bod) immer SSehmuth unb

©cfwierj, bie in einem irgenb fühlenben ©emüth nicht fo leicht

itnb nicht fo halb »erftingen. Sag Sehen hat feine unoerfennba*
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rcn 3ted)te, unb ei giebt nid>tö 9tatürlid;ere$ ald ben Sötinfcb,

n>o möglich mit Men, bie man liebt unb fcbäbt, jufam*

men barin ju bleiben, unb ben ©cbmerj, ben nie enbenben,

t»enn bie§ S3anb jerriffen roirb. ©ie ju große SRuljc bei

bem $infcbeiben geliebter ^erfonen, roenn jie auch nicht

auS ®efübllojtgfeit
,
fonbern auö c^rifllidjcr Ergebung ent=

fpringt, ja bie unnatürliche greube, baß jte inö 4pim=

melreid) eingegangen ftnb, jeigen immer »on einem über»

fpannt frömmelnben ©emütb, unb ich habe niemals bamit

ft)mpatl)ifiren fönnen.

©ie guten 9tad)rid)ten »on Sßrer geftärften ©efunbßeit

haben mir lebhafte ^reube gemacht. Suchen ©ie nur ja

fich recht »iel SBeroegung ju machen, ©iefer fo ungcroBbn*

lieh gdinbe SSBinter labet hoppelt baju ein. Sch erinnere

mich feit Salden Peineö ähnlichen. Qi ijt menigjtend hi«

gar fein ©ebnee mehr. SBunberbar aber ijt ei, baß ber

©ce, ber mehr al$ eine Steile im Umfreife bat ,
unb in

bem ich bloß fünf 3nfeln beft^e, noch immer feft jugefro»

ren ift. ©ie nächfte ©tabt »on hier iß ©panbau, bie ge=

rabe an ber gegenüberftehenben ©eite bed ©eeß liegt. Sun

fommen alle Sage eine Stenge ©cbrittfcbubläufer »on bort

jum SBergnügen ^iert)er
, auch 2rraucn6perfonen in .fjanb*

fchlitten, bie »on ©cbrittfcbubläufern geftoßen »»erben, ©ieS

gcfchieht alle Sah«, aber faji in jebem Sabre »erunglüeft

auch einer bei folget ^oflreife. ©ie fe|en nämlich biefe

Ueberfahrten ju lange, menn auch fd)°n Shaumefter ift,

fort, unb fommen bann auf fchma^e, einbrechenbc ©tel*

len. ©iefe ©cifpiele »ermogen aber bie Mbern nicht ab*

$ufd)recfen.
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9)Jein S3efinben ift fef)r gut, idj l)abe faum tinmal

einen Schnupfen in biefern SBinter gehabt, aber id) mache

mir »iet S3en>egung, unb baö tt>ut mir immer ungemein

root)l.

3d) bin im Schreiben biefeö S3riefcö geprt roorben,

unb enbige ii)n er ft beute ,
ben 6. Februar. Seben Sie

berjtidb mot)t
;

mit inniger £beilnal)me unb greunbfebaft

ber Sbngc- £•
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©inunfcbretjHgfler SBrtef.

£egel, bcn 7. SDidrj 1832.

O*
^d) habe jmei liebe ©riefe »on Shnen jur ©eanfmortung

t>or mir, unb fange in meiner Crrmieberung juerfi mit bem

an, momit @ie enben, mit bem Sueß. Sch t>abe bie erfte

9tachridE)t baoon burd) ©ie erfahren, ba icf> Bettungen feljr

unorbentlich unb oft in vier unb fcdjS 2BodE)en gar feine

lefe. SaS wirb Shnen unglaublich fd)einen. Slber bie fo=

genannten grofjcn ^Begebenheiten bieten feit Satjren fo me=

nig bar, moran fid) baS ©emüth innerlich inferefftren

fönnte, bajj mir fet>r menig baran liegt, fte früher ober

fpater ober auch gar nicht ju erfahren. Sn folche ^eriobe

beS 5tid)tlcfend mar jene unfelige ©cfdachte gefallen. Sch

habe bi§ jefct nid^t erfahren fönnen, ob eS ber ©t. mar,

an bem ©ie SEIkÜ nehmen, unb ber hi« war. SDtan »cr=

niuthet eS aber, ba er folgen Bufäßen nicht auS bem 2Bege

ging, »ielmeht fich menig in Sicht nahm, fic felbft herbei

ju führen, ich merbe 3hncn aber fixere SluSfunft barüber

ocrfchaffen. Sch ha^ ihn faum gefannt, er mar aber hier,

trofc mancher ©onberbarfeiten, geliebt, unb auch tffct h&re

ich, bie felbft noch ungemiffe 9tad£)riiht »iel £h cÜnahme

ermeeft.

SKit ben Sueßen ift eS übrigens eine eigne ©achc.

S3ielc, unb beten mag ©t. aßerbingS mehrere gehabt ha=

ben, finb freilich blofie Sugenbthorheiten. Slßein mit an=

bem »erhalt cS ftdb bodf) anberS. ©ie finb ein nothmen=
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bigeß Uebct, unb in ihnen fetbfl liegt eine ebte 5trt einen

einmal unheilbaren Bwiefpalt ju löfen unb ab^umachen.

3ni ißotfe Rieben ft<±> geinbfehaften mit (Erbitterung unb

SRachfutht 3ahre lang hü»- ©er Smeifantpf, ber nicf>t

immer lebensgefährlich ifl ,
unb oft ganj unblutig abgeht,

führt fd>netl bie SBerföhnung herbei unb enbet allen ©roll.

Sic haben, Hebe Charlotte, fehr lange ber Sterne

nicht ermähnt, aber gemiß »erfäumen Sie fold^e nicht.

3ch habe fte nie fchöner als bieS 3ahr gefehen. ©ie

©egenb um ben Drion ift bejaubernb. 3ch habe an

§mci fronen Slbenbcn meinen Spajiergang bis jur recht

fpäten Sternenjeit »erlängert unb einen großen ©enuß

gehabt. 93on jeher habe ich »weine Spajiergänge gern fo

eingerichtet, baß ber Sonnenuntergang bie größere Hälfte

beffelben befdjließt. ©S hat etroaS fo SieblitheS bie ©änv

merung nach tfnb nach untergeben ju fehen. ©ie 9tadjt

hat überhaupt manche ißorjüge »or bem Sage, ©ine ftür=

mifche ift erhabener, unb eine fanfte unb fülle jieht baS

©emüth ernftcr unb tiefer an. ©ie fleinern Sterne ent=

gehen nur jefct meinen klugen, unb man geminnt boch nur

bann eine richtige Slnftcht ber Sternbilber, menn man auch

bie fleineren Sterne barin auffuchen fann. 9?ormittagS

iftS eigentlich rcärmer unb in gemiffer Slrf
,

befonberS im

SBinter, beffer ju gehen. 3<h tt)ue eS aber nie, ober h&«h s

jtenS menn mich icmanb, maS ich aber gar nicht liebe, um

bie SagSjeü befugt. Ueberhaupt ifi eS eine große Rettung

»or langmeiligen Sefuchen auf bem Üanbe, ben Scbauplaf}

inS ftreie ^u »erlegen, ©ie langmeiligen Sone »erhallen

leichter in ber meiten Suft, unb man hat mehr 3erfheuung

um ftch her, inbem man ihnen ein halbes ©hr leih«t.

©ie ^Betrachtungen, melche 3h» S3rief »om 1. gebruar

über baS »crfloffene 3ahr unb bie Stefuttate enthält, bie
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ei auf @ie gehabt, haben mid) fetjr interefftrt unb gefreut;

id) n>ünfd)e
, baf? ©ie barauf jurücf fommen

, unb mürbe

eb 25anf miffen. $aben ©ie aber ©rünbe, nicht

näher barauf einjugehen, fo taffen Sie meine grage uner-

mätmt; icf) will 3t)nen feine ©ejlänbniffe abbringen, bie

Sbnen unangenehme ßmpfinbungen erregen. Den ernflen

©lief in fein Snnereb bebarf jeber, er muß betu Crntfd)tuß

beb .fpanbelnb »oraub gehen unb ihn lautem, auch hat «tan

über feinen ©egenftanb aße Momente jur ©eurtheilung fo

»oflfiänbig unb richtig beifantmen, ba man nur in ben

eignen ©ufen h»nab ju fleigen braucht. 3mar fann auch -

bab täufchen, man befdionigt bie ©djmäd>en, ober »ergro=

ßert aub einer anbern ©erirrung ber (fitelfeit bie ©tfjulb

feiner gehler, benn aßerbingb finbet bie ©eurtheitung ba=

burcf) ©chmierigfeit, bafi ber ©egenflanb ber ©eurtheilung

bab eigne 3*h <ft- SBenn man aber mit fd)lid)ter (Sinfad)-

heit beb 4?erjenb unb in ber reinen unb ungeheuchelten

Slbfüht bie Prüfung unternimmt, um oor fich unb feinem

©emijfen gerechtfertigt bajuftehen, fo hat man eon jener

©efahr nichts» ju fürchten. Unb ein lebenbigeb ©ilb feineb

Snnern muß fich jeber immer machen. <5b ift gemifferma=

ßen ber fPunft, auf ben fich atteb anbere bezieht. 2Kan

muß bei biefer ©elbfierforfchung nicht jtreng nur bei bem=

jenigen flehen bleiben, mab Pflicht unb SWoral angeht, fon=

bern fein innereb SBefen in feinem gangen Umfange unb

»on alten ©eiten nehmen. SBirftich iji eb ein oiel ju be=

fcf>ränfter ©egriff, menn man ftd) felbfl gtcichfam »or ®e=

rieht jiehen unb nach @d>ulb unb Unfchulb fragen miß.

Die gange ©creblung beb SBefenb, bie möglich fte (Erhebung

ber ©eftnnungen, bie größte Cfrrccitcrung ber innern ©e=

flrebungen ifl eben fomofjl bie Stufgabe, bie ber SJlenfdj

ju lofen hat, alb bie Feinheit feiner fbanblungen. (Sb
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giebt auch im ©ittlidjcn Singe, bic ftc^ nicht bloß unter

bcn SWafiftab beß fPflichfmäfjigen unb ^flichtwibrigen brin=

gen taffen, fonbern einen t)öbern forbern. ßß giebt eine

fittlid;c Schönheit, bic fo wie bie förderliche ber @efichtß=

giigc, eine SJerfdnnclgung alter ©cftnnungen unb ©efiiblc,

einen freiwilligen 3ufammenbang berfetben gu geiftiger ßin=

beit crbcifrfjt, bie ftd>tbar geigt, baß atteß ßingclnc bann

auß ßinem auß ber inncrfien Siatur ftamntenben Streben

nach bimwtifdjcr SBoUcnbung quillt, unb baß ber Seele ein

33ilb unenblitber ©rößc, ©üte unb Schönheit »orfdjwebt,

baß fie gwar niemals erreicfjen fann, aber eon ba immer

gur SRactjetferung bcgeiftcrt, gum Uebergang in höbcreß 35a=

fein würbig wirb. 5tudb bie ßntwicfetung ber inteüeftuct=

ten ^äbigfeitcn biß gu einem gewiffen ©rabe gehört gu ber

allgemeinen X?ercblung. Slber id> bin gang Shrer SJtcinung,

baß bagu nitbt gerabc »icleß Siffen unb 2?ü<herbilbung ge=

bört. Saß aber ift wirflid) Pflicht unb ift aud; bem na-

tiirlid;en Streben jebeß nicht bloß an ber irbifdjen Seit,

ihrem ©ewirrc unb Sanb hängenben 2*i etlichen eigen, in

bcn Äreiß »on Gegriffen, ben er beft^t, .Klarheit, 33eftimmt=

beit unb Seutlidjfcit gu bringen, unb nid>tß barin gu bul=

ben, maß nicht auf biefe -Seife begrünbet ift. Saß fann

man wol)t baß Scnfen beß SOTenfcfjen nennen. Sagu ift

baß Siffen nur baß SDfaterial. ßß bot feinen abfotuten

SBertf) in (ich, fonbern nur einen relatioen in ©cgiehung

auf baß Senfen. Ser SKenfch follte nicht anberß lernen,

atß um fein Senfen gu erweitern unb gu üben, unb Sen-

fen unb Siffen füllten immer gleichen Schritt halten. Saß

Siffen bleibt fonft tobt unb unfruchtbar. 3n SJtännem

finbet ftch baß fehr oft, ja man möchte eß alß bie Siegel

anfeben. ßß fallt aber weniger auf, weil fd)on ihr 2Bif=

fen gewöhnlich gu anbern äußeren Swecfen unb Stuben,
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bei grauen gefunben, unb ba erregt bad SRijmerhältnijj bed

Scnfcnd juni SBiffen ein oict größere« SJRifjbehagen. 3>d)

fenne, »on meiner früheren Jugenb an unb »or ber Uni*

»erjität, eine grau biefer Slrt, ber ich burch alle ^erioben

if)rcß Sehend gefolgt bin. Sie fennt fef)t grünblich bie al=

ten unb bie meinen neuern Sprachen
,

ijt frei oon aller

Gitelfeit unb SIffcftation, »erfäumt nie über ben Büchern

eine haudlidje Dblicgcnheit, hat aber burch ihr SBiffen nid)td

an Sntereffc gemonnen. SBenn fte gteid) bie erften unb

fchmerflcn Schriftfleller aller «Rationen gelefen hat, fchreibt

fte barutn bod) feinen Brief, ber einem fonberlich jufagen

fijnnte. Sie bemerfen ganj recht in biefer Begehung, bafj

(Shrijtuö feine Jünger aud ber 3af)l ungebilbeter unb un=

miffenber SSRenfdjen mahlte. Qi h'ng aber auch mit ben

Smecfen unb ber Statur ber ^Religion, bie er fHftcn moUte,

jufantmen, unb in bent Bolfe, in bem er auftrat, gab cd

in jener Seit fein anbered SBijfen ald ein tobted unb mifj=

»erjtanbcned. Gd gab nur Sdiriftgelehrte, melche bad Slud*

legen ber he^*9cn S3ürf>er auf eine fpihfinbig* hochmütige

SBcife mit Bcbrücfung unb Bcradjtung bed Bolfd trieben.

Erhalten Sie 3hrc ©efunbheit unb heitre ©cmüthdjlinv

mung. SRit un»eränberlid)er Sheilnahme ber 3f)ri<ge. £.
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Sroetunbbrcipgficr 23ttef.

2eflel, den 5. SJtai 1832.

^d) f)abe, liebe Gljarlotte, 3f)ren ausführlichen ©rief cm

pfangen, unb banfe 3f)nen innig bafür. @ie werben un=

jufrieben fein, bafj id) ihn fo fpät beantworte, ba ©ie

meines tröjtcnben 3ufprudt)S bebärftig unb leibenb waren,

unb mid) um balbige Antwort baten. (SS war aud) mein

fefter ©orfafc 3^ren SBunfd) ju erfüllen. 3d) wollte 3b=

nen aber eigenl)änbig fdfjreiben, unb mit eigenljänbigen

©riefen ^änge id) je§t gar fet)r ton Seit unb Umftänben

ab. ©ei ber Sangfamfeit, womit id) fehreibe, madie icf) in

einer ©tunbe nid)t oiel, unb wenn icf) nidf)t einen tollen

freien 5?adjmittag tor mir tjabe, fange id) feinen ©rief

an, unb in einem 9tad)mittag enbige id) feinen, ber eS

wertl) ijt, cigenljanbig gefdjricben ju werben.

©iefe ?lbl)ängigfeit ton Slnbern, gcrabe in bemjenigen,

worin bie Sreii)eit am wiinfdjenSwürbigften , ja felbft am

notl)wenbigften ijt, im ©cfjreiben, getjört ju ben unangc=

neljmften unb ftörcnbften folgen fränflid)er ©dfjwädje. ©enn

eS gefjört bocf) mct)r ber Äranflidjfeit als bem Filter an.

3d) bin aud) ternünftig genug, barin feine waljre ©effe=

rung weber ton felbft, noch ton üDtitteln ju erwarten. 3d)

bin fet>r jufrieben, wenn bie ©erhinberung nid^t junimmt

unb nicht Iciftiger wirb. (Sben fo mit ben Slugen. ©ie

meiften Seute machen fid) felbft blojj burdj) übertriebene

gorberungen an baS ©djicffal unsufrieben. ©ei ben Äla=
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gen, baß ße etroaS aufgeben muffen, t»a6 fie früher ge=

nojfen, »ergeffen jte innerlich bafiir banfbar ju fein, baß

ße e6 biö bahin ungeßört genoffen.

6« t>at mir fefr leib getfan, liebe <5t)arlottc
,

baß ©ie

eine fo fd)mer&lid> unruhige Seit bei ftef) »erlebt haben, unb

baß ©ie Slugenjeuge cine6 fo fchmershaften Äranfenlager6

fein mußten, ba6 boct» enblicf) jum £obe führte*).

©leitf lebhaften %lntt>eil habe ich an Sh«m eignen,

burdf) bie ©cmüth^bemegungen unb ?lnßrengung erfolgten

Uebclbeftnbcn genommen, unb freue mich, baß ©ie mir

beim ©eftuß SfreS S3ricfe6 unb beim Slbgang beffelben ja-

gen, baß ©ie ßch toieber jiemlid) hetgeßcllt fühlen.

2Ba6 ©ie mir »om fanften unb heitern 5lnfehcn im

£obe, felbft nach einem fo fchreeren £obe6?ampf jagen, bc=

nterft man roofl bei allen lobten. 93ei einigen geht e6

rrie im> Sßcrflärtc über. mag auch ^äUe be6 ©egen--

theit6 geben, roo ber 9fu6brucf ber SJeibenfcfaft ober gräß--

ticher Seiten auch >tn 2obe nicht erlifcht, unb auf ben

©djlachtfelbern 1813 unb 1815 habe ich mofl bergleicfen,

aber auch »tele ©cfallene »oH ebler Stufe in ben Sügen

gefefen. £>iefe S?erfd)onerung im £obe, benn fo fann

man e6 mofl nennen, iß ein 93orrec£>t be6 S3?enfrf>en. Sn

ben Spieren ßnbet ßch ba6 ©egentheit
-

, ba6 fcfönße, mu*

*) #ier folgt bie tfeibcn6= unb Aranfengcfd)ief)tc eines armen

ÄinbeS, bie nur beStregen errcäfmt »erben tann unb barf, ba fie

Serantaßung ifl, baf fttf> fo trofllicbe Sbcen baran tnüpfen.
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tfjigjle, cbelftc ^ferb fiet)t ouf bem @ct)(ad)tfclbc t)ä§licf)

unb wibcrwärtig aud.

©er ®runb Hegt bocf) n>ot)l in bcm (finbrucf, ben bie

©eele auf bie 3ügc bed ©efidjtö rnadjt. ©iefer Crinbrutf,

trenn bie ©cmüthdart fonjt unnerborben mar, ifl in ftd)

nun natürlich ruhig, fittlid) rein, unb felbfl bei fPerfonen

»on geringen ®cijtedgaben bi« auf einen geruiffen ^unft

ebel. 35m geben wirb er bur<h bie augenblicflichcn Grre=

gungen bed ®emütf)d, burd) bie Untflänbe immer mehr ober

weniger aud bein ©teichgewicht gebracht. 3>n bem geiben

einer Äranfijeit ifl bad hoppelt ber 2raH. 9Rit bem Sobe

weicht nun jener augenblicflichc ©tnflufj auf bie 3üge, ber

urfprüngtiche, burd) bad ganje ©enuitt) bewirfte aber bleibt

unb erhalt ftd), fo lange bie förperlidje ©eflalt ber Steile

nicht jerfäßt, aud) ot)nc bie fortbauernbe Slnwefenl)eit bed

©cmütf)6, gleich einem eingeprägten Silbe. 35n biefetn mufj

bann natürlich) eine »oßfontmene 9?uf)e liegen, ba bad bc=

wegtidje geben in ben ewigen ©Schlummer eingewiegt ift.

Sießcidjt h<*t aber auch bie 6rfd)cinung einen fchöncrcn

unb t)öl>eren ®runb. 'SBir fetjen — unb fönnen nid)t an=

berd — ben 35ob ald ein ©d)ciben ber Seele, eine S3e=

freiung berfelbcn »on ben ÜBanbcn bed Äorpcrd an. 3£ir

wijfen aber burchaud nicht, wad aud ber flicljenben wirb.

93ießcid)t änbert fte fdjon im glugcnblicfe, wo ftc ben Äör=

per »erlafjt, it)re irbifdje 9tatur unb wirft nun einen fdjei-

benben @tral)l auf bie 3urücf bleibenben
, beffen gid)t wir

in ben immer ben ©cclcncinbrücfen folgfanten ©cfid)tdjü=

gen erblicfcn. Med in biefen lebten Momenten ijt wttn=

berbar unb unbegreiflich, unb wenn wir und aud) fclbfl

barin befinben werben, werben wir bocf) aud) mit ber grijfh

ten Sefonnenljeit nid)td mehr ba»on wiffen unb erfahren,

benn gewifj enbigt fTd> junächft nur bad geben in »oßiger
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©emufjtlofigfeit. Sie Statur mirft einen bidjten Scf)teier

über t£>re ©ermanblungen.

3cf) befomme fo eben 3<?ren am erjlen Sftertag ange=

fangenen unb am erjlen 9Jiai abgegangenen ©rief. SDJit

großer greube fcfje id> barauS, bajj Sie jid) menigflenS

frei oon .ftranffjcit füllen. Sie Äräfte roerben ja aud)

mieber fontmen.

Sajj Sie baS gute, arme 2Jtabd)en, baS bei 3f)nen

t)crangcmad)fen unb ganj 3f)rer Sorge Angegeben mar,

überall »ermiffen, begreife id) ganj. Sie muffen bod) aber

fudjen, ftc batb ju erfefcen. 3d) t)abe oft bie @rfat)rung

gemalt, fein Sftcnfd) ifl unerfefcbar in ©cfdjdften, unb baS

ijl ein feljr ebter unb ntcnfdjenfreunblidjer ©taube. SDtan

betrauert nun einen ©ejlorbcnen nid)t, meit man burcf) ifjn

etmaS StcufjereS »ertiert, fonbern blofj um fein felbfl, um

feines Snncrn mitten. Senn Süeue, Siebe, 5lnt)änglid)feit,

baS finb bie matjrfiaft uncrfetslidjen Singe, bie man burd)

ben SEob mirftief) »crliert unb betrauert.

Suchen Sie jid) ju flarfen unb 3f)rcn ©eift ju erl)ei=

tern, unb fein Sie meiner f)erjlid)ften unb aufridjtigjlen

greunbfd)aft gemif?. #.

Safj Sic im ©cmüttje jid) micber geflärft füllen, ijl

mir eine grofje $reube, unb nod) metjr, baf? Sie mir einü

gen Stntfjeil baran ,jufd)rciben. 3d) tjabe bei unferm ©rief=

rcedjfet nie eine $tbjld)t für mid) gehabt, unb t)abe batjer

atteS, maö unter unS jur Sprache farn, immer mit »öt=

ligjler Unpartt)eilid)feit in ©etradjtung gieren fönnen. Sann

glaube id) aber aud) »iet mefjr, atS bie meijlen anbern

mir an latent fonjl überlegenen SWättner, baS maS jid)

auf ben 3ufamment)ang ber ©ejinnungen unb Crmpftnbun=

SB. c, ^umbolbc’ä ®ricft. II. 11
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gen im 2J?enfchen bejießt, ftubirt unb erforfdjt ju l)aben.

3$ t)abe »on jeher »iel an mir felbft gearbeitet, unb weiß

alfo wa$ im |)erjen »orgelt unb »ergehen fann. 3$ fyabe

e6 »on jc()er an mir felbft nicht leiben fönnen, in meinem

innern Dafein etwas anbcreS al$ mich felbft ju braunen.

Darum fenne ich, wa$ Äraft unb Haltung ju geben »er*

mag. So begreife ich, maß Sie, liebe Charlotte, pbgleich

Sie e$ »iel ju t>od> fteUcn, »on meinen ©riefen fagen unb

rühmen. GS fontmt nur »on ben jwei Umftänbcn tjer,

baß eS auf ber einen Seite flar unb beftinunt gebaut, unb

auf ber anbern bureh bie innere Grfahrung bewährt ift.

Sie bemerften in einem früheren ©riefe, baß 3ßnen ber

Stplj im geben oicl ju tl)un gemacht habe. Die Untere

brüdung bcS StoIjeS ift allerbingS fetjr lobenSwertf), unb

e$ freuet mich, wenn e6 3l)nen bamit fo ganj gelungen

ift. Der Stclj, ben man wirflid) nicht aufgeben foU, bleibt

jebem 3?cd)flid)gcfTnnten bennod>. Diefen füllte man aber

nicht Stolj, fpnbern richtig abgewägteS Selbstgefühl nen«

nen. GS ifl eigentlich bieö bie Erhebung beS ©emüthS,

welche barauS cntjteht, baß eS fühlt, baß eine würbige

3bee fiet) mit ihm vereinigt, fid) feiner bemächtigt hat.

Der SKenfcf) ijt ba eigentlich ftolj auf bie 3bee, auf fid)

nur in fo fern, als bie 3bee GinS mit ihm geroor=

ben i(i.

SDian »ermeibet bie Abwege, wohin ber Stolj führt,

am leichteften unb ftcfjerflcn, wenn man ftch in allem &hun

unb gaffen recht natürlich gehen läßt, jebe Äußerung beS

Stol^eä ftreng wegweift, aber barauf nicht weiter SGBcrtb

legt, fpnbern eS als ctwaS anfteljt, baS fich oon felbft »er=
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ftc^t
,

n?o man Siedet f>a&ert mürbe, [\<S) Vorwürfe ju ma»

eben, wenn man anber$ gebanbelt batte.

G$ freut mich, bafj ©ie be$ ©afurnö ermähnen. 3d)

febe ifjn auch in biefen SBodjen immer mit Vergnügen.

Sa$ SBieberfefiren ber Planeten nach einer Steife oon 3ab=

ren bei benfelben ©ternbitbern b°t etmac> fef>r S?craegen=

beö im Sehen. $ür ben ©aturn bat man übrigen^, noch

oon ben Sflrologen fjer, eine geringere Suneigung. Sber

ben Supifer erinnere ich mich mehrmals im Söroen gefetjen

ju haben, baS erftemal in einer febr glücflicben Seit mei=

ne$ 8eben$.

©ie merben, mie cS febon batte früher gefaben fol»

len, nacbftenS meinen Sriefmecbfel mit ©cfiißer empfangen.

3cb habe SDrbre gegeben, bafi er 3bnen gefd&icft mirb.

58or meinem Söriefroerfjfel rcerben @ic eine Ginleitung über

@d)Uler unb feine ®eifkSentmicfelung finben, bie 31>nen,

wenn ©ie feine ©djriften babei haben, jutn Seitfaben bie-

nen fann. 3d) gebe barin feine SBerfe oon ben früheren

bis ju ben fpatejlen burd), unb jeige mie er oon bem

einen ju bem anbern übergegangen unb gefommen ijt. Sud»

bie 33riefe ^airbcln faft ganj oon ©cbiUcrS Arbeiten, bie er

gerabe in ienen Salden machte, unb mir nach unb nad»,

»oenn id) abrcefenb mar, mittt)eilte. ©cbmcrlid) bat je je»

manb ©djiUcr fo genau gefannt alS id>. GS haben ihn feljr

SBenige fo lang unb fo naf)e gefeben. SDtit einem SJianne

rcie er, ber nirfjt jum ^»anbeln, fonbern jum ©ebaffen burd»

©enfen unb Siebten geboren mar, beifit feben — fpred»en,

unb ganje Sage unb Mächte haben mir eigentlich mit ein»

11 *
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anber fpredjenb jugebradjt. 2Benn baljer aud; bcr Satjre,

bic mir mit einanber »erlebten, fo »iele nidjt maren, fo

mar bc$ 3ufamntenleben$ bc<f> feljr »iet.

Sie 2icblid)feit beö SBetterS bauert fort
,
aud) fängt

atleS an ju fno$pen unb ju feimen.

Seben @ie red)t mof)l, mit unoeränbertidjer &f>eilnal)nu

unb grcunbfdjaft ber 3f>rige. $.
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©retuitbbteifHgflet SBrief.

Segel, ten i. 3utti 1832.

£$d) tjabc feit meinem lebten ©riefe an Sie, liebe Charlotte,

feine Beile empfangen, unb läugne nicht, baf id) nicht ohne

alle ©eforgnijfe bin. ©ießeid)t aber fommt nod), ehe idj

meinen ©rief fd)liefje ,
einer oon 3bn'en an. ©orerjt miß

idf) 3b«r ©erficberung »ertranen, baf menn Sie auch

einmal felbjt nicf)t fdjreiben fbnnten, Sie immer 23?ittet

batten mir 3tad>ricbt jufommen ju laffen. 3d) fc^reibe

3bncn aber bod) unb ^>alte meinen Sörief nid)t auf. di

fommt mir immer fef>r unfreunblid) oor, wenn man bei

gegenfeitigen geneigten ©ejmnungen fo ©rief um ©rief

redjnet, unb niebt eher micber geben miß, al$ man em=

pfangen bat/ aud) fommt man nur in grofere Unregetmä=

figfeit. Cnblicb haben Sie mir fo oft gefagt, bafj 3buen

meine ©riefe greube machen, unb fo mirb ci 3b«tn lieb fein,

menn Sie nicht märten bürfen. 35en nädfjflen aber muf ich

Sie bitten fo abjufenben, baf er am 25. b. 33t. l>icr an--

fommt. 3d> reife nämlid; mieber in$ Scebab nach 3tor=

bernci unb reife »ermutblid) fchon am 1.3uli oon bi« ab,

unb münfd>c furj oorber nod) «inen ®rief üon 3b«en,

liebe Charlotte, ju erhalten. 3d> gebe recht ungern an

biefe Steife, nicht baf mir Storbernci ober ba$ ©aben in

ber See jumiber mare, aber ich »erlaffe ungern Siegel, meine

gemobnfe ScbcnSart, unb ftöre mich fcbr ungern in mid>ti=

gen miffenfdiaftlichen Arbeiten, rcelchen id) unauSgefcfct
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ben be|len £t)eÜ meinet $agcg wibme unb bie jef5t bag

#auptintereffe meinet Sebent augmachen. 9lid)t nur, bafj

mein 5lrjt auf bie Äur befiel)!, ich füllte aud; felbfl, bafj

fte mir notfjwenbig unb gut ifl. Sie tränten unb flören*

ben Suflänbe, bie bag Sab »erringert hatte, ffnb nad) unb

nad) wieber bebeutenbcr geworben. 3$ wunbere mid) bar»

über nid)t. SBcnn man burd) irgenb etwag auf ben ^unft

gefommcn ifl, wo bie Saljre, mehr ober minber »orge«

gerücft, auf bie .Kräfte unb bie ©cfunbfyeit einen fidjtlich

alterirenben ©influfj augüben, fo mufj man förderliche

©chwächen unb felbfl ernflfjafterc unb befchwerlidjerc Uebel,

alg nicht wegjuräumcnbe Sebingungen, mit in bag Safein

aufnehmen, in bag man algbann tritt. Sag empftnbe ich

beutlich, unb würbe nicht flagen, wenn bie Sefchwerben

auch wirtlich biel größer waren. SRorbernei hat mir im

»origen 3ahre bod) fehr wohl gethan. 3<h leibe wahr«

fcheinlich an einer franfhaften Scfdjaffenheit beg JRücfen«

marfg, unb bagegen, nicht gerabe um bag Uebel felbfl ganj

ju heben, aber um ben gortfdjritten entgegen ju arbeiten,

ifl bag ©eebab unb befonberg bet 2BcHenfd)tag fo wohl»

thätig. @o gebe ich iefct boch lieber jwet SJlonate hin,

um wieber eine JReihe anberer mit größerer SRüfiigfeit ar<

beiten ju fönnen.

Den 5.

Sich würbe unterbrochen, unb habe nun, wie ich eg ge»

wifj hoffte, inbefj 3>h«n Srief empfangen, unb baute Shnen

recht herjlid) für alleg, wag er enthält. Ser liebeeoBen

^heilnahme, worin ©ie ben SBunfch augfprechen, meine

tränten 3uflänbe genauer ju fennen, bin ich f<f>on ju»or=

gefommen, wie ©ie auf ber anbern ©eite gefehen haften-
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3ch ftnbe c$ fef>r natürlich, bafi ©ie ernft gcjtimmt finb.

6h liegt an unb für fiel) im benfenben SDtenfchcn, ift ben

junehmenben Sauren mehr nod) eigen, unb bie Shnen fefjon

befonberh eigentümliche Neigung. Stun bah mancherlei

traurige, bah @ie früher, bah häuhlid)e (freignif, bah @ie

fürjlich betroffen, mar rcof)t baju gemacht, foldje ©tint>

mung fogar ,$u erjeugen, roenn fte felbff nicht fchon oor-

hanben mar.

lieber ben &ob unb bah Sicrbältnifi beffelben jum ge-

ben fann ich ab« boch nicht ganj in 3h« Sbeen eingehen.

Stientanb fann ihn meniger fürchten alh id), auch hänge

ich nicht an bem geben, beitnod) ift mir eine ©chnfucht

nach bem 2obe fremb; obmohl fle eblerer $rt ift alh Ile-

berbrufi am geben, bennoch ift ffe ju mißbilligen. ©ah

geben muß erfl, fo lange eh bie SJorfehung miU, burchge-

noffen unb burchgelitten , mit einem 2Bort, burchgemacht

fein, unb jroar mit »ötliger Eingebung, ohne Unmuth,

SDturren unb Klagen burchgeprüft fein. Gh ift ein mid>ti-

geh 9?aturgefch, bah man nicht auh ben Slugen taffen barf,

ich meine bah ber Steife jum £obc. ©er 2ob iff fein 5lb=

fchnitt beh ©afeinh, fonbern bloß ein 3mifd)encreigniß, ein

Uebergang auh einer gorm beh enblid)en SBefenh in bie

anbere. S3eibe äuffanbe, hier unb jenfeith, hängen alfo

genau jufamnten, ja, ©ie ffnb unjertrennlich mit einan-

ber oerbunben, unb ber erfte Sötoment beh ©ort fann ftd)

nur mal)rhaft anfchlicßen, menn ber beh ©djeibenh oon

hier, nach ber freien Gntmicfelung beh SBefenh, mahrhaft bel-

ichte gemefen ift. ©iefen SJtoment ber Steife jum £obe,

ober ber Unmöglichfeit l>ter meiter &u gebeihen, fann feine

menfchlithe Klugheit beregnen, fein innereh ©efütff anjei-

gen. ©ie« ju oerfuchen märe nur eine eitle SSermeffenbeit

menfchlichen ©tol^eh. Stur ber, melier bah ganje SBefen
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ju burd£)f<hauen unb ju erlernten im ©tanbe ift, fann bied,

unb ihm bie ©tunbe an^etmjujlctten, unb feiner 23eftimmung

auch nicht einmal burdf) heftige SIBünfd^e entgegen ju form

men, ift ©ebot ber ^flicf>t unb ber Vernunft. ©tauben

©ie mir ftd)erlicf), wenn ©ic auch biefe Slnftd)ten manch»

mal ftrenge nannten, bajj fie ed allein ftnb, wad und in

tiefem ©eelenfricbctx burcf) bad geben fuhrt ,
unb uns? ald

treue ©tu^e nie »erläßt. £>ad Grfte unb SBidhtigfte im

geben ift, bafj man ftch fctbjt ju bct>errfrf>en fucht, bafj

man ftd) mit 3iul)e bem ltnrcranberlidjen unterwirft, unb

jebc Sage, bie beglütfenbc wie bie unerfreuliche, ald etwad

anficht, worauf bad innere Sßefeti unb ber eigentliche Gl)a»

raftcr ©tärfe fdjöpfen fann. £>araud entfpringt bann bie

Grgebung, bie Sßcnige hinreidhenb haben, obgleich Sille fie

ju haben glauben. Saft Sille fefsen ber Grgebung ein ge=

wiffed SWafj, unb glauben ber Verpflichtung baju überho*

ben ju fein, wenn bied 3ftafj übcrfdjrittcn ift, ober ihnen

fdheint. Slud ber wahren Grgebung, bie immer bie 3u»er=

ficht mit fidf) führt, bafs eine unwanbelbare
,
immer gleiche

©üte aud) bie unerwartetften, wibrigften ©efdfjicfe ju einem

heilbringenben ©anjen eerfmipft, geht bie ernfte aber heitre

SJtitbe in ber 2lnftd)t eined aud) oft gejiorten unb getrüb»

ten gebend heroor. Siefe ^citerfeit ftch su erhalten ober

in ficht SU fdjaffen, fottte man immer alle# nur irgenb »om

StBiUcn Slbhängige »erfud)en. SDlan fann ed nicht immer

ganj erreichen, aud) nicht in allen Momenten bed gebend,

fie läfjt ftch auch eigentlich) nicht her»orbringen, fonbern

mujj fich »on felbft in ber ©eetc erjeugen. ©ic bleibt

aber ba nicht aud, wo ihr ber S3oben »orbereitet ift, unb

biefe Vorbereitung liegt hauptfächlidj in einer befonnenen,

tton ©clbftfucht freien, ruhigen ©tintmung bed ©emüthd.

£)iefe hat man burch Vernunft unb 2BiUendfraft in feiner
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©croalt, bafyin fann unb ntufj eigentlich Uebung unb Sßor=

fa£ führen. 3ur ©cruhigung be$ ©emüthö trägt ange=

meffene ©efcf)äftigung »iet bet. @o fann unb barf etgent=

lief) nid^tö in ber Seele »orgefjen, roa$ ber SDtenfdE) rtid^f

nach »orgegangcner Prüfung barin bulbet ober untcrbrücft.

geben Sie wohl, unb fein Sie meiner umoanbelbaren

$f>eUnaf)tne gereift.
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SStcruitbfcrct^tgficr 23rtcf.

Segel, ben 26. 3uni 1832.

% habe, liebe Gfjarlotte, 3b*cn fo freunblicben ©rief

»om 17. b. 5Di. empfangen, unb banfe 3f)ncn fjerjlid) ba=

für. @ie erfunbigen fidf) fo liebcsoß nach meiner ©efunb=

beit. 3ch fann im ©anjen bem @cf)icffal nicht genug ban=

fen für meinen ©efunbl)eitSjuftanb. 3d) leibe eigentlich

gar niebt, fann mich über nichts befchmcren, unb febc nach

bem Urteile $lßer, forooht bercr, bie mich täglich, als

berer, bie mich »on Seit ju Seit feben, mohl unb gar

nicht franf auS *).

@ie bemerfen febr richtig, bofi biefe Sufäße nicht gleirf)

naß) bem ©crlujle, ben ich erlitten, fo jlarf mären, fon=

bem erft nach unb nach aßmahlich gemorben ftnb. 2Birflicb

»erhält eS ftrf) fo. Sßer in einem folgen Greignifi mirflidf)

ben ©erluff, unb einen foldjcn
,

an befjen 0tcUe in gar

feiner Slrt irgenb ctmaS SlnbereS treten fann, fül)tt ,
ber

empfinbet, bafj ftcb biefer ©erlufi immer im ©erhältnif)

ber Seit jleigert, melche er bauert. Slber ich »ermeile ju

lange bei biefem Sieben über mich felbjl, unb miß je^t ab-

brechen.

2BaS @ie über fich in Sheent lebten ©riefe Tagen, habe

ich mit großer £heitnahme gelefcn. Sch begreife eS »oß=

*) es folgen nun teef) fietcrlei SeibenSbetailS, bie, wie fdjenenb

unb gütig gegeben, f^mcräli^ etgreifenb waren, aber ben 8efer, ber

ferner gebt, ermfiben würben.

'S
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Fontntcn unb glaube cS richtig ju »crflcljcn. GS enthalt

juglcid) fo »iel 8iebe»ofleS für mief), bafj icf) e$ mit bop’

pelfer SBefriebigung gelcfen habe. Sffienn irf> ©ie recht »er*

fiepe, bafj 3pre jehige Stimmung pouptfädpid) ift, mit

bem heutigen £age jufrieben ju fein unb bem fotgenben

ju »ertrauen, fo billige ich baS »oEFommen. 3n höheren

3apren ift boc^ ein betrad)tenbeS ßeben baS angemeffenfte.

lieber baS, waS ©ie mit Stecht bic tieferen Sbeen nennen,

liefe fid> nod) mancherlei fagen. ©a ©ie aber pinjufügen,

bafj fie je($t in 3hncn juriieftreten
,

aber fonft gewijferma«

fjen in 3l)ren SebenSplan ju gehören fepeinen, fo erftärc ich

mir bieS. 9?un pafjt bic »on 3pnen angeführte ©teEe auS

Berber fo »ortrcfflich ju bem, mag idh über biefen fPunFt

benFe, bafj ich mid) niept enthalten Fann, barauf mit

einigen Sßorten cinjugepen. Berber fagt nämlich fetjr

fchön unb fehr mahr, bafj immer im fDtcnfcpen tiefer unb

»erborgen liegenbe .Kräfte jum 93orfd>cin Fommen, bie ohne

manche^ SBorpergepenbe nid;t thätig werben Fonnten. ©a=

burdh nun, unb ich Fon« mit SBaprpeit fagen, baburch

aEein pat gegenwärtig baS Sehen Sßcrtp per mich, bafj eS

ganj unberechenbar ift, welche .Kräfte nod) burch aflcrlei

Greigniffe rege werben Fönnen. ©ie (fntwicfelung afler

Keime aber, bie in ber inbioibueEen Einlage eincS SDlew

fd)enlebenS liegen, holte id; für ben wahren 3mecF beS irbi=

fchen ©afeinS, nicht gerabc baS ©lücF. Stuf baS ®lücF

rechne id) für mich in ben lebten SebenSjapren, in benen

id) flehe, gar nicht, fo banFbar ich eS aud; empfange, wenn

cS fiep ungerufen barbietet. 2Jtan gerätt)
,

um in einem

SBilbe ju reben, im Slltcr auf bic Steige mancher 93erpält=

niffe. — 2Jtan hot ober auch hn bitter »iel mehr Kraft,

felbft wahres Unglücf als unocrmeibliche golge un»ermeib=

lidper S3erFettung ber Umftänbe ju fragen, unb fo hot bie
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$Borfef)ung bo<h aud) btcö weife eingerichtet, wie überhaupt

bei ruhiger unb befonnener (Erwägung jeber (Einwanb, ben

man etwa gegen ben 2Beltplan erheben fonnte, fid) eon

fetbfl auflöft. 3<h liebe 4?erber’6 Schriften fchr, unb habe

ihn pcrfönlich fe^r gefchäfct. Sie werben ihn auch in ber

(Einleitung ju meinem S3riefwcchfel mit ©düttet augbriief*

lieh «»ahnt finben. 3b« ©riefe enthalten noch zweierlei,

worauf ich 5U antworten wünfehe, nämlich bag, wag @ie

über ben Äupferftich üftapoleong im ^ugenblicf feineg £0 =

beg unb über bie jweiten (Eben fageit. «^jeute aber erlaubt

mit weber Bett noch SSlatt mehr ju fagen.

5Rid)ten @ie 3hren nächsten ©rief nach 9torbernei übet

Rurich 5»ifchtn bem 15. unb 20. 3uliug.

27iit ber unoeränbcrlichften unb fjerjlichftcn Sheilnahme

ber Stjrtge. £•
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SünfunbbretfMgfter 33rief.

Sforbetnei, ben 2. Stugufl 1832.

%ä> bin roieber f)ier, liebe Gbarlofte, bercobne roieber bie

nämlichen 3immer, unb führe roieber boffelbc nicht fc^r er*

treuliche ©obclcben. Gin folget »on Sat>r ju 3at)r roie=

berfebrenber 9tufcntt)«tt bat immer etroad ©onbcrbareö für

mich- Gr ruft bie grage Ijeroor, ob man im fünftigen

Saljr roieberfebren roirb, unb roenn nid)t, auS roelcbcm

©runbe? ©enn ba§ 33ab bann entbehren ju fonnen, bin

ich nid;t fo tböridjt ju erwarten. 3d> bin nicht franf, eher

gefunb. 'SaS, wogegen baß S3ab roirfen fann, ift $llter=

fcbroäcbe, bie burd) Umftänbe früher jurn £>urd)brud) ge=

fommen ift. 3Mefe fann eine Äur nicht aufbeben ,
nur

minbern. Sef) fage bicö mit gleiß, bamit firf) 3bt freunb=

fcbaftlicßer ?lntl)cil an mir nicht Hoffnungen macht, in bc=

nen Sie fich notbroenbig getäufd)t ftnbcn müßten. £>en

Grfolg aber, ben man mit Sicdjt unb SiUigfcit ftd) »cr=

fpredjcn fann, glaube ich auch biedmal ermatten ju fonnen.

Sfteine Sod)tcr ifl atterbingö rcieber mit mir bi«- £>aö

Söab^bat ibr »origeö Saht fo mobl getban, baß fic Unrecfjt

getban haben würbe, bie Äur nicht $u micberbolen. 3n

ben Ginrid;tungcn bi« ifl üietcö beffer gemorben. Saß bie

Seitungen gefagt haben, itß fei nach ben Stbeinpttwinjen

gegangen, mar ein grunblofeS ©erüebt. ©ic batten ß<h

bie 2Jlül)e oon mir ju reben ganj erfparen fönnen. 3cß

bin auf bem gewöhnlichen SBcge bergegangen unb baffe alle
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fleinen Steifen unb Umwege fo grünblirf)
,

baß ich micf>

nicht barauf einlaffen würbe. Sollte trf) einmal eine län=

gere 5lbn>efent>eit non |>aufe nidjt fdjeuen, fo würbe tc^

nach Stalien ober ©nglanb gehen, unb l)ieroon möchte ich

bie SDtögtichfeit nicht beffreiten, oorjüglid) wenn mein &e-

ftd^t ffhwächcr würbe unb mich am eigenen Arbeiten bin"

berte. ©g freuet mich fcb>r
, bafj Shncn mein ©riefwechfel

mit Stiller greube gemacht t)at. 50? ir iff eg mit bem

SBudjc fonberbar gegangen. 3d) hatte ben ©tbiHet’feben

©rben bie .fjerauggabe »erfprochen. Sllg ffe miefj, ba barü=

ber mehrere Sabre »erfloffen waren, baju aufforberten, war

eg mir höchff täflig, mitb bamit ju befaffen. Sch mußte

ben ganzen ©riefwechfel burchgehen, um alleg augjufd)al=

ten, wag fitb für ben Srucf nicht geeignet hätte. Seffen

war fo »iel, baß bag ®anje gut unb gern jur Hälfte ju-

fammenfchmolj, unb bie Arbeit foffctc mich einige 2£inter=

monate, bann fchrieb ich bie ©orerinnerung. 3d) 'erwartete

feinen großen 3lntheil für bag ©u<h, b&d)fieng für einen

Sfhcil ber ©riefe ©chiüer’g unb für einige wenige »on mir.

Ser ©rfolg bot aber meine ©»Wartungen übertroffen, unb

eg iff »iel mehr gelefen worben alg id) bad)te, unb befon=

berg oon grauen, ©iele haben mir baeon gebrochen, ei-

nige augfüt)rli<b geffhrieben, unb fo, bafj ffe ganj in bie

Sbeen eingegangen waren unb einige ba»on weiter augfpan=

nen. Sch glaube auch ntthjt, baß, wie ©ie meinen, bie

©riefe gewonnen hätten ;
wenn ffe früher erfdffenen wären,

eher umgefebrt. Sch bin überhaupt gegen atleg Srucfen

»on ©riefen. Sie £erauggabe biefer rechtfertigt nur ber

9?ame eincg wahrhaft großen SJtanneg, an ben ffcb ber

Slnbere mit immer gleich ffdjtbarer Unterorbnung anfdffießt,

fo baß man boch immer aud) in ihm nur jenen ffefft.

©riefe haben immer einen Hinflug beg wirflichen üebeng.
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3e metjr fte alfo aul ber gerne erfrfjeinen, beflo mehr über'

raffen fie. ©leid) naef) bem Sobe finb fte eine fdjrcadje

gortfefcung ber notf) in bem ©ebädjtnifj tebenben SSMrftit^*

feit. 9?ad> langer Seit erfdjeinenb, führen fte fPerfoncn gu<

rücf, bie man nicf)t mefjr gemol)nt mar fid) mit ben Um'

gebungen ju benfen, mie fte bal Seben begleiten. 3d)

beichte aud) nidfjt, bafj el florenb auffallen tonnte, menn

in ben SSriefett gemiffermafjen funjlmäfjig bcurttjeilt mirb,

mal man in ber Beit mit SBegeifterung aufgenommen bot.

3n ber Sichtung ifl menig ober gar feine ilunfl, bie er=

lernt ober flubirt merben muffe, ©ine fo!d)c ifl aber aud)

nidf)t in ben Släfonnententl biefel S3riefmed)fell entmicfelt,

menn man einige leidjt $u überfd)lagcnbe Stellen über bal

Stjlbenniafj aulnimmt. 33eibe, Sd)iUer unb icf>, haben

nur gefugt, bie ©rüttbe barjulegen, aul meldjen bal ©e*

füt)l entfpringf, bie 23ebingungen, unter benen el entfielt.

2ßer nun bie ©riinbe mal)r finbet, in bent müffen fte bal

©efüljl ert)5l)en
,

ba fte cl mit anbern unb gleidj grofjett

Sbeen in SSerbinbung bringen. 2Sem fte nid)t jufagen, ber

mirb ftef) baburd) nod) mehr in feinem ©efütjte beflimmt

ftnben, unb fid) nun »ieUeid)t burd) bie üfiMbcrlegung leid)--

ter bie ©rünbe felbfl entmicfeln.

©er Stelle in ber ©clplüne erinnere ich tnid) nid)t.

Sßenn grau oon Stael *) bamit meinte, bafj eine in ber

3ugcnb gefd)loffene unb bil inl Sitter fortgefefcte Glje bal

münfdjenlmürbigfle ifl, fo bin id; ootlfommen berfelben

Meinung. 3<b fürste aber feljr, fie meinte el anberl,

*) grau Ben ©tael fletlt namlid) in ber £ielpf»ine ben Saj auf,

bafi für ba6 SUter, ober bie fpateren 3abre, rco man adein ftefye,

bie @fie nctfjig unb errrünfdit fei. ®ie 3ugenb finbe überall iijre

?reuben.
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unb bann ifl cö eine auö oberflächlüpr franjöftfcpr Slnftcp

gefd)öpfte Behauptung. ©ie muffen barum nicht glauben,

bafj id) ben 2ßertf) ber ©tael oerfenne. ©ie toar meiner

tiefjlen Uebcrjeugung nach eine waphaft grofje grau, unb

niep bto^ »on ©eifl, fonbern burch mapeg unb tiefet

unb eine fid) nie »erleugncnbe, unenbliep ©üte, unb

and) »on £)cr$ unb (Spraftcr. @ie ptte bic feinfle Em=

pfinbung ber cbctflcn S5ieibtid)feit. ©ie war in ipem 3n=

nerjlcn bem eigentlichen franjöfifcpn Sßefen fremb, aber eö

begegnete ip bod) ju Seiten, franjöfifcp Slnficpcn ipen

Steuerungen beijumifepn, unb baö ifl niep ju »erwum

bern, ba fte immer in granfreid) lebte, ©ie pt fogat

erft fpät Dcutfch gelernt, unb id) pbe fte fclbfl nod) in

sPariö unterrichtet.

Allein bic Ep mep ein Bcbürfnifi beö Slttcrd al$ ber

Sugcnb ju nennen, ifl ein Einfall, ber eben fo ber 9iatur

unb ber Sßappit, alö jeber fepneren Empftnbung wiber=

fpridjt. Die grifcp ber Sugenb ifl bie wapc ©runblage

ber Ep. 3d) fage bannt gewifj nid)t, bafj baö ©lücf ber

Ep niit ber Sugcnb aufhört, ober auch nur im minbeften

baburch oerliert. Slber bie Erinnerung ber äufammen ge=

noffenen Sugenb mujj in bic höpren 3ape mit hinüber

gehen, wenn baö ©tücf »oUfommcn fein unb nicht gcrabe

bie Gigenthümlid)feit beö ehelichen »erlieren foll. Diefc

Slnftdjt ifl nicht als eine finnlicp ju betrachten. Die tief»

flcn unb htili^flcn Empfinbungcn hängen bamit gang enge

jufammen, unb man müjjte aller Siebe ben ©tab brechen,

wenn man bies> nid)t anerfennen wollte. Ein juttgeö, fid)

gegenfeitig gleich prglid) licbcnbeS Ehepaar ifl allemat ein

im Siefflcn erfreulicher Slnblicf, auch in niebrigen ©tänben,

in fofern baö ©cfühl nur irgenb bic geinpit hat, bie ihm

bie 9latur in gutartigen ©eniüthcrn giebt. Bon ben in
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höheren Söhren über 40 ober 45 gefchloffenen ©h £n, j»ei=

ten ober erflen, läft fid) baß nicht fagen. SDtan wirb fie

ge»if nicht tabetn, man läft gern jebem feine ©mpftnbung,

foldje Söerbinbungen fönnen fet>r »ernünftig, fie fönnen

auch für 8cufc, bie einmal feine hoh fn 8obcrungen an if>r

©efüfl machen, beglüefenb fein. SBcr aber tiefer empfiiv

bet, fagt fich, baf er fit nicht cingeben mürbe. SDtann

ober $rau »irb in fotdjer Slerbinbung fühlen, baf, »enn

ihm ber ©egcnjlanb jugcnblicher 2iebe enfriffen ijl, ober er

nie einen gefunben hat, er auf ein ®lücf S3erjicf)t leiflen

muf, beffen »afre S3lüthe ihm nicht mehr »erben fann.

6ß »irb ihm innerlich unmöglich fein, nach bem fo ®erin-

gen ju greifen. 3d) fann auch nicht in baß einjlimmen,

»aß man über baß Slltcr fagt. ©ß fann ein unglüdlicheß

unb freubenlofeß geben, »ie eine folche Sugenb. Slber, bie

©chieffate gteichgejMt, ftnbe ich baß ÜKtcr, felbjl mit allen

@ch»äd)en bie eß mir bringt, nicht arm an ftreuben, bie

Farben unb bie Quellen biefer greuben finb nur anberß.

©ie entfpringen für mich immer außfcflieflicher auß ber

©infamfeit unb ber S3efd)äftigung mit meinen Sbeen unb

©efühlen. Daß nimmt mit jebem Sage in mir ju. Sch

fühle mich barin
,
unb nur barin glücflich

,
unb baß ijl

fo fichtbar, baf bie »ahrhaft bißfreten unter meinen äl=

teflen SScfannten biefe ©timmung fliHfd)»eigenb
,

aber

burd) bie Sf)at ehren. SWir ijl fie barunt hoppelt lieb,

ba fie mit meinen Saften unb mit meiner ?age über^

einflimmt. SOerjeifen ©ie, baf ich mieber auf mich ju=

rücf fomme, aber biefe Dinge jtnb oon ber Slrt, baf

man nur nach feinem inbimbuellen ©efüfl baoon reben

fann. 2Ber mochte ftd) anmafen, über $rembeß barin

abjufprechen?

3S. ü. ©rtfft. II. 12
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lieber meine Streife fann id) nod) niefjt fefl befHmnun,

bitte Sie aber, mir nad) S3crliti ju fdjreibcn, unb fo,

baß ber ÜBrief jmifdjcn bent 26. unb 30. Slugujt bort an»

langt. SD?it ber aufridjtigffen, unt)eränberlicf)jfen £f)eil»

nannte 3t)r >£>.
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®ccf)$u»bbretfMgftcr 23rtcf,

2tj)( 1, ben 3. September 1832.

i^cf) bin am 26. Augufl gefunb unb mohl hierher jurücf-

gcfctjrt, liebe Charlotte
,

unb habe gleich am fotgenben

Sage meine S3efd)äftigungen rcieber corgenommen. Sion bent

S3abe fetje ich ber gortbauer ber guten SBirfung, bie id)

fd)on fpüre, entgegen. SaS SSetfer mar com Sluguft an

in Storbernei fel>r fc^ön, ohne Stegen unb Sturm, unb

bod) nie $u marm, ba eS nie an fühlenber (Seeluft fcf>lt.

Sonnenfehein mar nicht immer; ei ijt allen Snfeln, befon=

ber$ ben Reineren eigen, auch bei fehr milber 8uft menig

eigentlich fonnige Sage ju haben. 3n 3rtanb jum SBeifpiel

jäh‘t man beren unglaublich menige. 3«h habe mich aber

bei meinem bieöjätirigen Aufenthalte im Seebab oollfom-

men überzeugt, baf), menn man, mie eö hoch natürlich »ft

blof auf feine ©efunbheit Stücfjtdjt nimmt, unb nicht meich'

liehet SSSeife bie Unannehmlichfeit fcfjeuet, man fich fchted)-

tei unb fein gutes SOBctter münfdjen mu§. S3ei ruhig gu-

tem Söetter ifl bie See eben nichts anbereS als eine grofic

S3abemanne. ©er Sturm unb bie SBcßen geben ihr erft

Seele unb Seben. SSie baS SJtecr in feiner erhabenen @in=

formigfeit immer bie mannid)faltigflen S3ilber cor bie Seele

führt unb bie ecrfchiebenartigjlen ©ebanfen ermeeft, fo ift

mir erft jefet bet ben anhaltenben heftigen ©türmen recht

ftdjtbar geroorben, melche fchmeichelnbe greunblidtfeit baS

SReer gerabe in feiner größten gurchtbarfeit hat. Sie

12 *
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2£eUe, bie, ma$ fie ergreift, »erfdjlingt, fommt wie fpie=

Unb an, unb fclbft ben tiefen ?tbgrunb bebccft lieblicher

©djaum. 2Nan hat bnrum oft ba$ Sföeer treulos unb tüf=

fifch genannt, cS liegt aber in biefem 3uge nur ber 6ha :

rafter einer großen Tiaturfraft, bie fid), um nach unferer

©mpfinbung ju reben, ihrer ©tärfe erfreuet unb ftch um

©liicf unb Unglücf nichts flimmert, fonbern ben ewigen

©efe^en folgt, welchen fte burd) eine hbfKtc Stacht untere

werfen ijl.

$ier im fpauS unb ©arten habe ich alles im beflen

©tanbe gefunben. 3m ©arten iji gegen »origcS 3ahr, wo

id) nur wenige Sage fpater juruef fam, ein angenehmer

Unterfchieb. Seht ifl noch baS »ollfle fchonftc ©rün. @S

muß baoon foninten, baß ber ©ommer fühler unb näjfer

gewefen ijt, waS in bem hießgeti fanbigen 33obcn große

2ßid)tigfcit hat. 3m »origen 3at)re traf id; jugleich mit

ber @h°icra hier ein, unb 33iele waren in großen ©orgen

be^halb, (Einige in ängftlicher Seffurjungi id) felbft machte

bie bamalS üblichen angeblichen ©icf)erungSanftalten mit.

Seht ißt bie ©holera an »ieten SDrten, unb fann fehr leicht

auch wieber nach S3erlin fommen, obgleich noch feine ©pur

ba»on ijl. ©efehähe eS aber, fo würbe man fic wenig

mehr als jebe anbere Äranfheit fürchten, ©o gewohnt

man ftd) an alles, unb »iele ©chrecfniffe ftnb eS groß»

tentheilS nur in ber ßinbilbung. ©elbfl in »ielen unb

wahren Äranfheiten fügt, biefe bei Seutcn, bie furchtfam

unb ängfllicf) jtnb, nod) »ictcS hinju. @ie rühmen meine

©claffenheit unb flogen bie Ungcbutb ber Scanner in ilranf

heit an. Siefe rührt bod) wohl baher, baß bie üDfeijlen an

äußerer Shätigfeit hangen, bie ihnen bann entgeht. SaS

ifl mein Jall nicht, ©ie ©tille, ju ber bie Äranfheit »er=

urtheilt, ifl mir an ftch nicht juwiber. £)ie Unruhe, bie
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gewiffe &'ranfl)eiten mit fidj führen, ntinbert ficf), wenn

man ilfr moralifd)e 5Ruf)e entgcgenfeht. SJtit bem ^ofttiöcn

©chmerj ifl eS allerbingS anberS. Slber aud) ba fann

man oiel tl)un. Ueberfjaupt gewinnt man fef)r, wenn man

bie £ranff)cit nid)t wie ein Seibcn anjtetjt, bem man ficf)

hingeben, fonbcrn als eine Arbeit, bie man burcfjntacfycn

mup. Denn eö ifl gewip, bap ber Äranfe »iel jur Sluf=

reditfjaltung feiner Strafte unb ju feiner Teilung beitragen

fann. SDfeine fogenannte ©etafimfycit ifl gar fein SBerbienfl,

fonbern nur ein ©lüdSoor^ug bc6 Temperaments. SBenit

man mid) rul)ig läpt, ficf) wenig um mid) bcfümmert, unb

mir nid^t burcf) ©ebauern 33angigfeit unb ungeforbcrte

pflege Sangeweile macht, fo miipte bie Äranfljcit fcfjr täflig

fein, um mich ungcbulbig ju matten. @ie Ratten in 31)=

rem lebten SSriefe bem Sitter eben feine <2>d)ufcrebe, aber

icf) bleibe meiner Meinung getreu, nid)t blop für mich,

fonbern auch für Slnbere. 3nbep fage id) bamit nidjt, bap

icf) gewünfdjt l)oitte, alt ju werben; bieS ifl eben fo wenig

ber gatt, als id) jefct wünfefje, »iel älter ju werben. Uc=

behaupt t)at mid) baS SBünfdjen nie fet>r befd)äffigt. Slber

ba id) einmal ohne mein ßutljun alt geworben bin, fo

fdjeint cS mir angemeffener, mid) bei ben Slorjügen beS

SllterS aufjufialtcn
,

atS mir gerabe bie 9!ad)tl)cile oorju=

fletten. DiefcS gebenfe id) nur in ber Slbficf)t, um mid)

oor ben gehlem beS SllterS, bcfonberS oor Ueberfchäfcung

feiner Kräfte ju hüten. Denn barin flimme icf) gaitj mit

Spnen überein, bap man attctbitigS von einer gewiffen Sc=

bcnSepodje an, bie ftd) aber nicf)t allgemein beflimmen läpt,

aud) geiftig an Äräften abnimmt. Slber baS Sitter — eS

fei bieS nun eine wof)ltf)ätige ober läflige Einrichtung ber

91atur — gehört nun einmal $u ben EntwicfclungSpcrioben

beS menfd)lid)cn ScbenS, unb eS wäre Unreif ,
wenn ber
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SDlenfd) nicht in feinem geiffigen Ebarafter, feinen ©eban»

fen, Entpftnbungen unb ©eftnnungen baöjenige aufjuftnben

ftrebte, wag bem pt)i)fifd)en Äebengabfthnitt entspricht. So
wag giebt eg aber unleugbar unb im ebeln Sinne beg

2Bortg. fDlit bem ©emeinplah, bafj man Erfahrungen er»

halt unb 2eibenfchaften »ediert, ntufj man bag Filter nicht

abfertigen, biefe 5lnfitf)t ift aug einem ju niebrigen Stanb»

»unfte genommen, unb wag man in biefem Sinne Erfah=

rungen unb Äeibenfchaften nennt, t)at beibeö frinen großen

SBertf). Um Erfahrungen ift eg bem Slltcr nicht ju tt>un.

2>iefc ju fammeln fobert ein fräffigeg unb t^atigeö Sieben.

$lber in natürlich gut gearteten 5Dfenfcf)en finb bem Sllter

Stuhe, Slufhören »om äufatl abhängiger S3eflrebungcn, ©c=

bulb, Freiheit »on &u ängftlichen Sorgen eigen, unb biefe

SSorjüge erhöhen unb »erfd&önern alleg. 9J?an wirft wohl

bem 3llter gcrabe bag ©egentheil »on allem biefen »or,

aber bag ift bet feltenere grall unb finbet fich nur in ®e=

müthern, »on benen ju fprechen nic^t bie SWühe lohnt.

S5ei ben SBcfferen finbet ftd) entweber ein Uebengwürbiger

gutmütiger frohfinn, ober mehr unb ernflere Siefe, bie

barunt boch auch gar nichts ©üftereg hat- 9luS biefen bei»

ben »erfchicbenen 9üd)tungcn flammt eg h«, baj? eben fo

»iele alte Sieute bie ©efeUfc^aft alg bie Einfamfeit fudjen.

Sag $llter wirft ba ber ursprünglichen §8erfcf)iebenheit ber

ßharaftere gentäfj. SBenbct eg ftch auf bie innerliche 5Be=

trachtung, fo bearbeitet ber STTlenfcf) ben im Sieben gefam»

ntelten Stoff, ju bem benn auch atlerbingg bie Erfahrungen

gehören, in fich, inbent er ba»on augfdfpcibet, wag fich geh

füg nicht erhalten fann. Sch meine natürlich nicht, bafi

babei ein SRefulfat ober gar ein Such h«augfommen foH,

aber eg ifl nur überhaupt ein Sieben ober auch ein 2räu»

men in Sbeen aller Slrt, ein geifligeg Schweben über 58er»
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gangenheit unb äufunft, ober »ielntehr ein jtnnigeö Skr*

fnüpfen beiber. 3(1 ber SJfenfdf) burch Steigung ober 33c=

bürfitt^ auf äußere Sßirffamfcit gerietet, fo paft gcrabe

für baß Sllter recht bie ©efchäftigung ,
bie nach ©djiller’d

3bealen ©anbfom an ©anbfom reiht. Ueber bie 2eiben*

fefjaft reäre »iel ju fagen, aber barauf fomme ich ein an*

beredmal jurücf. 6b ifl mir eine erfreuliche Slubficht, jc^t

roaf)rfdi)cinlich mieber ein ganjeb 3al)r h> ct ungejtbrt ju=

bringen ju fonnen.

3cf> bitte ©ie, für unfere SSricfe mieber bie frühere

$lbrebe jurücf ju nehmen, Sieben ©ie recht rooht unb ge*

niefen ©ie in 3h«m ©arten beö je%t fel)t frönen SBetterd.

S5Me immer ber 3hr‘3c - #•
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©icbenunbbmiMgfter SBrief.

Segel, ten 4. Cftcber 1832.

am 27. September abgegangener 33rief, liebe <£t)ar=

lotte, mar fo reich an SD?ittt)eitungen
,

bie meinem 4?erjen

mohlthaten, ba bie ©egenffänbe, bie fic betrafen, Shnen

große ©eruljigung gemährten, baß er midh innigff erfreuet

hat. Doch miß ich }uerff «on bem reben, momit auch

Sie anfangen, baß bie Cholera, ma$ icf> fchon mit großer

greube auc? ben Bettungen -erfehen hatte, nicht eigentlich

fehr bösartig in Ä. au$gcbrochen iff. 3hr ©rief fcheint

bieö ju beffätigen. SlHerbingä fann e$ fchlimmer merben,

aber bie eigentliche große gurcht oor ihren Verheerungen

ifl boch »erfchrounben j unb ba$ mit 5Red)t. Die Äranfheit

iff nicht mehr ganj fo fchlimm unb bie ÜJtenfchen ffnb flü=

ger gemorben. Sie haben fehr recht, menn Sie fagen, bie

Voranffalten unb bie grauenerregenben Vegrabungen ftnb

furchtbarer, afö bie Äranfheit felbff, bie ja boch ein fur$e$

6nbe macht. 3ch felbfl hing ber Meinung an, baß ße

anffeefenb fei, habe mich aber je^t eines anbern überjeugt.

3ch hoffe feff, Sie bleiben ganj unberührt oon ber boch

immer furchtbar bleibcnben Äranfhcit. Sclbff 3hr abge=

ffhicbeneS ©artenleben beruhigt mich, mehr noch 3hr fo

ungemein einfache^ unb mäßiget 2eben. 2Ber fo lebt unb

fo menig £obe$furcht fennt, an bem geht fte ganj ffill »or=

über. Sollten Sie ffch inbeß einmal nur unmohl fühlen,

laffen Sie e$ mir auf ber Stelle miffen, barum bitte ich
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febr, bann bin ich, fctbft in Syrern ©Zweigen, völlig be=

rul)igt. SJtöge ber Fimmel geben, bafj S^r Söoblbcfmben

fortbauere! SDJit meiner ©cfunbbeit gebt cg fortroäbrenb

gut. 3db t)abc nicht bie Slfmbung eineg ©dbmerjeg. 9Jur

bafj ich mehr <Scf^faf bebarf alg fonft, bafj ich in aßen för=

pertidien Verrichtungen ntd)f 2)?attigfeit, aber Unbcbütflid)=

feit, idb möchte fagen Ungefchmeibigfeit ber ©clenfc füblc,

bafj ®eftcf>t unb @ef)ör ffumpfer merben, nur über biefe

Singe fann idb ftagen. ©afj icb aber auch barüber nidbt

flage, trauen ©ie mir gemifi ju. 3d) bin vielmehr auch

barin mit bem ©dbieffat febr jufrieben.

©er SDtenfdb beurtbeitt bie ©inge lange nicht jo febr

nach bem, mag fie mirflicb finb, alg nach ber 9lrt, mie er

fie ftdb benft unb fie in feinen Sbcengang einpafjt.

©urdb etmag, mag ber SDtenfcb einmal in feine ©rb=

nung unb in bie Steibe ber gcmöbnlicben Sftaturcreigniffc

aufgenommen bat, läfjt er ficb, ohne eben $u murren, vom

©d)icffal unb fogar t>on 2Kcnfcben plagen. 9tur bag $lu=

fjerorbenttiebe ift ihm, mentt eg vcrlebenb ift, unangenehm

unb mibrig. 6g gefeilt fiel) aud) eine tnoralifdbc 3>bec bin*

ju. ©ag Stuferorbentlidbc ift, ober erfdjeint vielmehr, alg

eine Ungerecbtigfeit beg $immelg.

SDtan pflegt ju fagen, bafj bie ©emobnbeit aud) unan=

genehme unb fdbmcrjbafte ©inge erträglich macht. 3db

glaube aber gar nicht, bafj ber ßinbruef ber ©inge felbft

um fo viel anberg ift
,

bie ©ache ift blof bie, bafj ber
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SWcnfd) baS immer SBieberfehrenbe alS unvcrmeibliche 9lotl)=

menbigfeif imb ftcf> barein ergiebt.

GS ijt ba$ ebte iBorrerfjt beS SDlenfchen, bafj er bem

Ungtiicf unb bem SEobc fagen fann: ich n?iU birf> erbulbcn,

unb bafi er bem SEobc unb bem Unglücf bie eigentliche ®c^

malt über füh nimmt. Dbnc biefe Starte märe ba$ it>nx

fo oft beimol)nenbc SJorauSfehen bce Schmerzhaften unb

kummervollen ein grofjeS unb bebeutenbeS Ungltict. So
entfpringt baö Heilmittel auS ber gleichen Sluctlc. SDtit ben

Äranfhcitcn, icf> meine ben verriebenen ÄranfheitSformen,

ifl eS aber eine eigne Sache. GS giebt nur Gine ®efunb=

heit unb eine SJfengc von Äranfbciten. Dicfe tjaben aber

ihr ©afein mie anbere lebenbige SBcfcn auf Grben. Sie

entfielen ohne crfcnnbarc Urfachen unb gehen eben fo auch

mteber unter. £)aS ?llfcrthum fannte Äranfheiten, bie mir

gliicflirfjcrmcife nicht mehr habcn, unb umgefehrt. 9iid>t

meniger merfmürbig jtnb bie SBeränbcrungen
,

mie mir fte

jefct an ber Gholera fchen. GS iff immer nicht ausgemacht,

ob bie Äranfhfit, bie boch bie Slufmcrffamfeit ber 2ftcn=

fchen fo fehr gefpannt hält, fich bloß von SJtcnfchen &u

9)?enfd)en, ober auch unmittelbar burd) bie 2uft mittheilt,

fo fel)r viel mahrfcheinlicher auch baS tchtcre ifl.

3m Wowcml’cr.

SöaS fagen Sie ju bem aufSerorbentlicf) fchonen Herbft?

3cf) bächte ich hätte nie einen ähnlichen erlebt. 9?och jebt

fcf)cint er mehr ein SluSgehen auS bem Sommer, als ein

Gingang in ben Sßinter. Sch 9«he noch intntcr eine Stunbe

vor Sonnenuntergang fpajieren. £>a ifl eS, felbfl bei
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ßürmifd)en Sagen metß rufjig unb bei regnerifdjen heiter.

Sic haben gewiß auch oft gcfet>cn, tote bic ßheibenbe Sonne

ftd) bann burch tf>re eignen Strahlen einen tirfjfen Streifen

bitbet, in ben ffc ßdf> bann fjinabfenft. 3ft bann recht

bunfleö ©eit'btfe über itjr
, fo regnet e$ meijl unmittelbar

nach bem Untergange, bisweilen aud) noch währenb be$

Untergangs. ß$ iß mir bie Uebße Seit beS SageS. —
Sie fehreiben mir, baß bie ßentifolien in Ä. blühen.

9tud) hier habe ich t$ ju meiner großen 83ernmnberung ge=

fetjen. 3n mittäglichen gänbern ifl bieS micberljolte S5lü=

hen ganj gemöhnlith- SJtan fie^t baran, baß ba$ »egetv

renbe geben bejlänbig bie Neigung hat, S3tüf^en l)er»or=

jubringen, aber nur burch bie ^bwefenheit begünßigenbcr

Umßänbe baran ocrt>inbert wirb. So traurig aber auch ber

SBinter unb feine lange Dauer finb, fo entfehäbigt bod) ber

Frühling bafur, nicht bloß fein ßrfcf)einen unb ber ©enuß

beffelben, fonbern ganj sorjüglid) ba$ ßrroarten beffelben.

Dicfe Sehnfucht iß eine ber einfachsten unb natürtid)ßen

»on allen, unb eine ber reinßen Duellen, worauf jebe an-

bere Sehnfudjt fließt, bie fo SMeleS unb ©roßcS im ®e=

müthe ßhafft unb aue> beffen innerften Siefen tjcröorruft.

ßS iß bicö gewiß eine ber Urfachen, baß bie nörblicheren

Nationen boch eine tiefer ergreifenbe ^oeßc haben, als bie

füblidjcren, wenn biefe auch flangootlere Sprachen beßhen.

ß$ liegt unenblich »iel in bem ßinfluß, ben bie 9latur

um unS h e* auf unS auöiibt, unb eS fomrnt ba nicht bar=

auf an, baß ße gcrabe ©enuß giebt, fonbern weit mehr

barauf, baß ße ßmpßnbungen weeft unb bic Ä'räfte in

Sßatigfeit bringt. geben Sie wol)l. 3h* &•

Digitized by Goqgle



3td)tunfebret0igfier SBttef.

äcflcl, ®ctcm6er 1832.

$E5cr £on ber ruhigen 3ufriebent>eit unb fclbfl einer fronen

.fjeiterfeit, in wetdjem 3f)t tc^ter ©rief gefdjrieben ift, liebe

Charlotte, b<d mir eine lebhafte greube gemalt. 3d) t>ege

nun aud) bie geroiffe Hoffnung, baß biefe Stimmung blet=

benb in 3t)nen fein roirb. 2BaS mid) in biefer beruf)igen=

ben 9lnfid)t bejtärft, ift, baß Sie ftd) aud) förperlid) mol) 5

ler füllen, feit Sie ftd) befreiet füllen »on einem forglidjen

Äummer, ber feit längerer Seit fdirccr auf 3^«« taftete,

unb rcoburd) Sie nun ber Stutje unb $eiterfcit roieberge*

geben jtnb, bie ein ©cmütt), roic ba$ 3b^9 c, baß mit ftd)

unb ber ©orfeljung eine) ift, immer genießen müßte.

Saß eine fdjon in ftd> ernftc Seele in Seiten, roo au=

ßerorbentlidjc Grfd)cinungcn biefen (ürnfi »ertnebren, nod)

ernfter geftimmt mirb, ift ganj natürlich. 9ln ben SBunfd)

unb ba$ ©erlangen, nid)t$ unberidjtigt ju (affen, fnüpft

ftd) ein moralifcßeg ©efüßl, unb jwat eins ber n>cfentlid)=

ften unb ad)tunggn?ürbigften.

Ser SJtenfd) füljlt ein ÜBcbürfniß, bie großen 3been,

bie in ißn gelegt ftnb, unb bie er in ber 9tafur au$ge=

prägt finbet, in bem flcinen Greife feinet Safeinä nacbju*
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bifbcn, unb oft felbft trenn er ganj anbern, auS bem ge*

mobnlicben geben gefcfjöbften ©emegungSgriinbcn ju folgen

glaubt, folgt er in ber &bat biefetn geheimen 3uge. Ue=

behaupt ift bie mcnftfjlttfjc Statur in ihrem tiefen ©runbe

viel cblcr, alS jte auf ber Dberfläcbe erfefjeint. 3a felbft

in anbern ©tücfeii. ©itle 2Jienfd)cn finb oft in einigen

mehr mcrtl), als jte ftdj felbft glauben.

0ie braunen in 3b«»u ©riefe ben gluSbrucf: fein

•SauS bejteHen. Die» ift mir immer eine fo pajfenbc unb

gebaltrotle 9tebe gefeftienen. Qi ift ein altertl)ümlid)cr,

dcf)t bibliftber SluSbrucf, ber, mie mehrere biefeö ©eprägeS,

tief auS bem geben gcfdjöpft ift unb tief in bie @celc

eingreift. 5lucb langjt, ehe ich in bie Sabre fam, mo

baS ©eftelten beS Raufet? mal)rt)aft bringenb mirb, habe

icb mir baburdb Slbfct>nitte im geben ju machen gefügt,

unb habe bieS immer febv mobltbätig gefunben. Qi giebt

aber im Snnern ein ©efteUen feinet 0cele, mie im gleufjern

feines fjaufeS. 3)2an jiebt bann baS ©emütb auf einen

flcinen jfreiS »on ©mpftnbungen jurücf, übergiebt bie an*

bem ber ©ergeffenbeit unb freuet ftcb ber Stube in ber

felbjtgemäblten ©efebränfung. 2Bcnn man btcS recht tbut,

tbut man bieS nur ©inmal. 3)2an »erläßt bann nicht

triebet ben Staunt, mie man ihn eng umgranjt unb um*

5ogen bat.

0ie rühmen meine ©cbulb. @ie bat nichts ©erbienfili*

d)eS unb bat mir nie 2)?übe gefojtet. 3d) mochte jte mir

angeboren nennen. Sic Seit, bie id) über eine @acbe ft^cn

muf}, um jte ju ©nbe ju bringen, mirb mir nie lang.

@ie gebenfen bei einem ßreigniffe ber ©ergangenbeit

^oljminben im ©raunfdbmeigifdten. SaS bat mir leb*

baft eine ßrinncrung jurücf gerufen, ©on biefent fleincn

SDrte reifte ich 1789 mit (Sarnpe nach fPariS. ©ampe fam
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»on ©raunfcbmeig, ich »on ©öttingcn auö batjin. Sic

Steife, bie Sie gelefen haben fönnen, ba Gantpe fie t)cr=

auSgcgebcn bat, trat für}, aber meine erfte aufer Seutfd)»

lanb. Gampe mar, roie id) 3b«en fdjon früher glaube ge»

Tagt ju haben, |>au$(ebrcr im fjaufe meinet Saterö, unb

eö giebt noch eine SReifie grofjer Säume hier, bie er ge»

pflanjt bat. Gr bat nicht gerabe ein unglücflicbeö
,

aber

ein bebauernömürbigeö Gäbe gehabt. Gr mar bie lebten

3abre feineö gebend ganj blöbftnnig. 3cb habe bei ihm

fdjreiben unb lefen gelernt, unb etrcaö ©efebiebte unb ©er»

grapbie nach bantaligcr Slrt, bie ^»auptfläbte, bie fogenann»

ten fieben äßunberroerfe ber 2Belt u. f. m. Gr batte fdjon

bamatö eine febr glucfticbe, natürliche ©abe, ben Äinbcr»

»erftanb (ebenbig an^uregen.

3cb bin »otlfommen roobl, unb mir i(t in meiner in mir

»ergrabenen Stimmung febr mobl. 3cb bitte Sie, 3bten

Srief an mich, t»ie geroöbnlicb, abgeben ju lajfen, unb

münfebe »on inniger Seele, baf Sie bad 3abr gefunb unb

beiter befddiefen unb eben fo baö neue beginnen mögen.

^Begleiten Sie mich bei bem 3£e<bfel ber 3abre mit bem

Söunfdb, baf mich nid)tö im ©enuf meiner Ginfamfeit, bie

mein mabreö ©lücf ifl, jlören möge, unb machen Sic, bajs

id) mir 3bt geben ruhig unb jufrieben benfen fann. üKit

ber berjlidtften greunbfdjaft unb un»eränberlicbften Zfyeit

nähme ber Sbrige.
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Steununb&mjHgjler SBrtef.

icgel, t>en 5. 3anuar 183:$.

9?cl)mcn Sie jucrff, liebe Gttarlotte, meinen l>erjlicf)en

©liicfrcunfd) junt begonnenen Sabre. &er ^intmel »cr-

leibe Sb««1 »ot allem ©cfunbbeit unb Weiterleit. 3n äuge*

reu, anbern Dingen finb 3b« eignen 2Bünfcbe fo unge=

mein befdjeibeti, tag cö barin be$ 2Bunfdjc*> faum bebarf,

bod) au$fd)liefjen miU ich ba6 nicht. Die innere 3ufriebctv

beit »erraffen @ie fid) fclbfl. G$ ift baö b<t"ailifcbe ©ut,

bem man, eben rceil e$ »om Jgjimmcl fommt, nur baß eigne

Werj jurn Urfprung anroeifen fann. @ic haben, roic ich

mit greuben erfannt habe, »iel an innerer ©tärfe genJon=

nen, fo mie jeber noch an ftd) gewinnen fann, ba eß barin

nie eine, nicht mehr ju überfebreitenbe ©rdnje giebt.

Weller, freunblicher
,

mit fd>öneren ©ejürnen fann ein

3abr nicht beginnen, alß eß biefcö tbut. 3ch gebe jmar

bei jebent SBefter im greien täglich auß, aber ie^t mit bo»=

Vclter Sufi. 3m 9fo»ember 1835 fel)rt einer ber größten

befannten .Kometen jurücf. Sßerben mir ihn noch feben?

3ch »erlange eß nicht, unb glaube eö nicht. Slbcr eß ift

immer ein fPunft ber Grmartung am -Simmel.

Sch gebe jc^t oft unb bei SDtonbfcbein fpajieren. 3n

tiefer falten aber gan$ troefenen ?uft iff nichts »on feucb=
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tcr unb ncbclicfyter Slbenbluft, wie in anbern 3aßreb,jeden

ju bcfor^en. Der Fimmel aber ifl ju fdjön, um ißn un=

genoffen ju laffen. Gb ifl überhaupt nießt aubjufpreeßen,

mie »iel ber äpimntel beiträgt, bie Grbe ju oerfeßönern.

Dab ifl um fo bemunbernbmürbiger an ißm, ba aUeö baran

fo einfaeß ifl, nur ©eflirn unb SBolfcn, unb bab uner=

tneßlid)e ©emölbe, bab allein eine Unenblicßfeit ifl, in

roelcße ber ©cifl fttf) »ertieft unb bie Ginbilbungbfraft füß

verliert. Die Grbe leuchtet mirflicß nur in bem ©lanje,

ben er über ftc aubgießf. Italien ifl in ber Sßat nießt

barum um fo viel reijenber alb Deutfcßlanb, weil bie Grbe,

bab Sanb fo viel feßöner, fonbern weil ber äpintmel fo

ganz ein anberer ifl, fo tief blauer am Sage unb fcßmär=

jer in ber 9?ad)t, unb bie ©eflirne fo unenblicß viel flrat)^

lenber. $luf ber anbern Seite aber ifl eb fonberbar, baß

ber £>immel boeß cigcntlicß nur fo feßön unb ntilbe ifl,

meil er, fo fern, bab Sluge nur mie ein optifeßer Sauber

berührt unb jebe anbere materielle Ginroirfung t>inn?egfällt.

Gr ifl aud) finnlid), mie mir ißn feßen, boeß mab bie

Scßönßcit ber Sterne angeßt, meßr ein ©egenflanb beb

©eifleb unb ber $5ßantafte, alb ber eigentlicßen 3Birflicß=

feit. SBenn man fid) eine Paneteureife alb möglicß ben=

len fbnntc, märe fte ,
feßeint eb mir, nur ein ©egenflanb

ber 5urd)t unb beb Gntfeßenb. Sßarc man über bie ©räm

jen unfereb, nur in ber .fpöße ganj unlieblicßen Dunflfred

feb ßinaub, fo geriet£>e man in bab Stollen unb ben 25Mr=

bei biefer gigantifeßen SBeltförpcr, bie in ber 9täße, alb

8icßt= ober Sdf)attcnmaffen, glcicß fureßtbar mären. Selbil

feßon eine 9täße, in ber viele ©eflirne großer erfeßienen,

märe nießt münfeßenbmertß. Die größeren fcießter in grö=

ßercr Saßl mürben einförmiger fein unb bie Heineren unb

entfernteren überglänzen unb utiftdjtbar machen. 3d) fann
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mir nicht oorfletlen, baß mehrere SJfonbe, mie anbere $la^

ncten fte haben, unferc 9täcf)te oerfdjonern mürben. Gin

anbereg iflö mit bem @aturnug=9linge. 2Bcnn man fid)

biefen mie eine golbene Soppetbriicfe über ben #immel ge=

fpannt benft, fo muß cg aUerbingg einen rounberooUcn Sln=

btirf gernähren, fig fdjeint alfo aug allem herporäugeßen,

baß ber $immel, bem man fich, bag SEßort geifbig genom=

men, fo nah tvünfdjcn muß, förperlicß für unfere Gmpßn-

bung fcfjöncr in ber Gntfernung ijb.

3u biefer großen Slbfcßrneifung über ben Fimmel h<d

mich ber fehr fdjöne am heutigen Slbenb gebracht. 3u bem

@ternen= unb 3Honbeg = @d)ein fommen bie Sone, bie ber

gefrorne ©ee oon ftd) giebt, unb bie man befonberg in ber

©title ber Slacßt fo beutlich oerninimt. ßg ifl bigmeilen

ein Äradjen unb Änifiern, meift aber ein lange aughaltem

ber flagenber Saut.

Sebcn @ie ßerjlich roohl! 2J?it maßrer, unoetanberlicher

Sheilnahme ber 3hr'9c - $

SK. t. «fcumbolbt’i? trieft. 11. 13
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Sßtcrjtgficr 23rtef.

bcn 9. gebruar 1S33.

(§S tt)ut mir leib, liebe ©harlotte, baß 3t)nen biefer ©rief

fpäter alö gewöhnlich julontmen wirb. 3d) l)öbe aber

wegen eineS ©efcf)äfteS einige Sage in ber Stabt fein

müjfen, unb ba fontme id) nicht jum rutjigen Schreiben.

Da id) ©erlin jefct feiten befuge, fo brängt fid) bann aU

leS, SDlenfchen unb Sachen jufammen, unb eS bleibt mir

nid)t einmal bie materielle Seit übrig, etwas für mid) an=

jufangen, wenn id) aud) gar nidj)t oon ber Stimmung re=

ben wiQ. 3ct> ccrlor aber gerabe auf biefe Sßcife bie er=

ften Sage beS SRonatS, in benen id) 3hnen jef}t gewöhn=

lid> ju fd)reiben pflege. 3d) Ijoffe, Sie werben fid) über

baS Ausbleiben bcS SriefS nicht beunruhigt ^aben. Sic

müffen baS niemals tl)un, liebe greunbin, barum bitte id)

fehr. Der flcinen, ganj unbebeutenben Urfacfjen, warum

id) 3b*ten “f biefem ober jenem Sage nicht fdjrcibc, fön=

nen fel>r oiele fein, unb id) fann fie fo wenig oorauSfetjen,

alS Sie fie errathen. Aber Sie fönnen fid)cr eine oon

btefen oorauSfe^en, wenn meine ©riefe 3l)ncn über bie

gewohnte Seit auSbleiben. Da ich iu berfelben Seit im

iDionat je^t gewohnt bin, 3f)nen ju fd)reiben, fo be=

fommen fie nach finer jiemlicf) längeren fPaufe h«nad)

jwei ©riefe fchnetler nach einanber, waS 3hnen greubc

macht, ba Sie auf meine ©riefe einen oicl größeren Sßerth

legen als fie oerbienen. Diefe 3h« Srcube ift and) mir

Digitized by Google



195

eine unb macht, bafj id> 3t)ncn willig bic Seit opfere, bie

cS mid) foflet. Seit »orgejfern bin id) wieber hier, unb

heute fetjon fepe id; mid) hin, um mid) mit Simen ju un=

tertjatten. Denn eine Unterhaltung fann man unfern ©ricf=

wechfel »orjug^weifc nennen. Da er fich tnc.ifl um Sbcen

breht, unb bie äufiern gebcnSoerhaltnijfe fehr wenig angeht,

fo gleicht er barin einem raifonirenben Dialog, unb Sbeen

jtnb ja nur baS einjig wahrhaft ©teibenbe im geben. Sie

ftnb im eigentlichjlen ©erftanbe baS, waS ben benfenben

2Renfcf)en ernfthaft unb bauernb ju befdjäftigen oerbient.

Sludf) Sie nehmen eben fo lebhaftes Sntereffe baran, unb baß

Shncn meine S3riefe greube machen, liegt oorjüglicf; in

biefem ihren 3nt>alte. 68 ijl mir auch ein befonberer

©runb ber 3ufricbenl)eit unb greube an Shrcr 3lrt $u

fchreiben, bafj Sie nicht mehr, wie Sie e8 fonft oft tra-

ten, barauf bringen, bafj ich Shncn »on bem crsähle, wa8

mich angeht, unb über baS SRittheilungen mache, wa8 mid)

umgiebt, ba8 gar nicht in meinem SBefen liegt. Darum

muffen Sie nun aber ja nicht benfen, bafj ich e8 auch gern

habe, wenn Sie über fich fehweigen. 68 macht mir im

©egentheil wahre $reubc, wenn id; 3hr inneres geben in

allen Shren äufjeren Umgebungen fehe. ©ergeffen Sic alfo

nicht, mir auch ferner, oon Seit ju Seit biefen Ueberblicf

wie bisher $u geben.

Sie bitten mid) in Shrem lebten ©rief, Simen noch

nähere 6rläuterung barüber ju geben, waS id) eigentlich

bamit meine, bafj man in gewiffen gebenSepochen innerlich

baS thun müffe, waS man äußerlich fein #au8 bcftellen

nenne. Sch habe barunter etwas fehr 6infad)eS unb ganj

13*
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ber geroötjnlidjen Bcbcutung ber fRebensart ©ntfprccbenbcg

»erftanben. SDian fagt, baß man fein $aug befleßt ^at,

trenn man Sorge getragen bat, afleg bag auf ben gatt fei»

neg 2obeg $u berichtigen
,

trag big batjin unbcridjtigt ge=

blieben mar. Die JRcbenöart fdjließt ferner in ft cf), baß man

angeorbnet ^abe, toie eg mit ben Dingen, bie einem angc=

fjören, nad) bent Eintritt reerben foß. Bon aßen Seiten

fdjncibet alfo bag .fmugbefteßen Berreicfelung
,
Ungewißheit

unb Unruhe ab, unb beförbert Drbnung, 23ejlimmtt)eit unb

Seelenfricben. So nimmt man ben Slugbrucf im äußern,

weltlichen geben. Stuf »icl höhere unb eblcrc SBeife aber

finbet bag glcfjnlicbe im ©cifligen fiatt. 5lud) barin giebt

cg mct)r unb minber SBidjtigcg, mefjr unb minber an bas

irbifd)c Dafein ©efnüpfteg, mittelbar ober unmittelbar mit

bent £>bd)ften im SDienfdjen Berbunbeneg. 3* meine ba=

mit nicht gerabe, rectiigfieng nicht augfdjticfjlicf), Sieligiong-

ibcen. SBag ich hier meine, gilt aud) »on folgen, bie gar

nid)t in biefett üreig gehören. Gg laßt ftd; überhaupt nicht

im glßgenteinen bcjtimmen, trag f)ier bag $öcbftc unb

3iMd)tigfle genannt reirb. Seberman pflegt aber in ft*

bie (Erfahrung ju machen, baß er gerabe bent
,
mag in ißm.

bag Siefjle unb Gigentbümlicbfle ifl, bie reenigfle SDluße

reibmet, unb ft'd) »iel ju oiel burd) untergeorbnete ©egem

jlänbe bag 9lad)benfen rauben unb entreißen läßt. Dicg

muß man abfteßen, ben ftörenben Bcfdjäftigungcn cnt=

fagett unb ft* mit Gifer ben widrigeren reibmen. 9?o*

mehr aber geht biefe Sammlung auf eine furje Spanne

nod) übrigen Scbeng, reie man cg aud) nennen fönnte, in

bent ©ebiete beg ®eful)lg cor. Dod) ifl hier im Slflgcmei^

nett ein großer unb reichtiger Unterfdjieb. 3m 3ntcßef=

tueßen unb aßen Sachen beg fJlacßbcnfeng bat ber Borfab

»oße .Kraft. ÜHan fantt unb muß abftebtlid) bie ©ebanfett
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unb bag Stacßbenfen auf gcmiffe fünfte rieten. 3nt &e-

füt)t ift bag nidjt nur unmöglich, fonbern mürbe aud) gc=

rabe$u fdEjäblid) fein. 3tn ©cbietc beg Cjmpftnbeng laft

ftdj nießtg Unfrciwißigeg, nieftfg dfrjwungencg benfen. Da
fantt atfo bie Slenberung nur Bott felbfl eintreten, unb tft

mit ber Steife einer ?frud)t ju »crgleid)en. ©ie gel)t Bon

felbfl Bor fid), fo wie bie ganje ©eelenflinimung Berrätl),

baß bie§ 2oglaffett Bom ßieftgen Dafein in bag ©cmütf) ganj

übergegangen ift. Die Slenberung befielt aud) ba in einem

$8ercinfad)cn unb 3uriitfjicl)en beg ©eniiitbg auf ftd) felbfl,

bod) läßt fiel) liier noef) weniger atg im ©ebicte beg Dem
feng, aug einer einzelnen 3nbioibuatität ßeraug, etwag

allgemein Oeltenbcg fagen. 3n mir ifl eg ganj einfach fo

^gegangen, baß ftdf) mein ©cmütf) fo auf eine Crmpftm

bung fonjentrirt Ijat, baß cg jeber anbern unjugänglid) gc=

toorben ifl, infofern nätnlid), alg id) burd) eine anbere

(Sntpftnbung etwag empfangen foßte. Denn auf feine Slrt

bin id) baburd) fall unb untl)cilnel)tnenb geworben, nur

uneigennütziger unb wirflid) jeber Sorberung entfagenb.

3tid)t bloß mit 2Jtcnfd)en ifl eg mir aber fo, aud) an bag

©dfjicffal tnacfie id) feine Sorberung. 3dj würbe Ungcmacl)

wie ein Slnberer füllen, bag laßt ftd) aug ber menfd)lid)ett

Statur nid)t augrotteti. Gntbeljrung bleibt Gntbeljrung unb

©cfmtcrj bleibt ©d^merj. 216 er ben Sieben meiner Seele

würben fte mir nid^t neunten, bag würbe ber ©ebanfe

Bertjinbcrn, baß foldj)e Ctcigniffe unb 3uflänbe natürliche

Begleiter beg mcnfdjlidfien 8ebeng ftttb, unb baß cg nid)t

gejientenb wäre, in einem langen 2eben nicht einmal bie

.traft gewonnen $u haben, feine t)öt)cre unb beffere Statur

gegen fie aufrecht erhalten ju fonnen. 3ch weiß nicht, ob

id) 3l)nen fo bcutlid) genug geworben bin. SBärc eg nidjt

ber Saß, ober feßiene 3()ncn meine 2lnßcf)t nicht richtig,
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fo werbe icf) fet>r gern weiter unb nu6fui)r[irf)er in bie

©atf)e eingeljen.

@ie reben in Syrern ©riefe »on ®ebä$tnifjbülfen
,

bie

©ie fiel) erfonnen l)aben, unb erbieten fld) mir mei)r bar=

über fagen, wenn id) eö wolle. Sfjun ©ie eä ja. 2e=

ben ©ie wot>l! 2Wit immer gleichem 5lntbeil ber 3t)rige.

$•
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©iminb&terjigfter SSrief.

Segel, ben 8. SDidrg 1833.

2Cud> biegmal fommc ich »iel fpäter jurn ©djreiben, alg

eg mein ©orfah rcar, liebe Charlotte, unb ba id) immer

»iel Seit jum ©Treiben braudie, fo »»erben ©ie nod) fpä=

ter befommcn. ©ie müjfen fich aber nie begf)alb beunrul)i=

gen. ©ie »»erben fagen, bajj man barübcr nie #err ift.

2Rit jebem Crjten bcg SJtonatg benfe ich baran, Shncn ju

fd)reiben, aber eg treten bei meiner Sebengeinthcitung oft

Sage unb SReihen »on Sagen ein, mo ich nicht jum ©d)rei=

ben an ©ie, auch mit bem bejten SBMUen, fommen fann.

©er ©ormittag ift unabänberlich »»ijjenfchaftlichen Slrbeiten

genübmet. ©a»on mache ich bi« in Segel feine Slugnahm«

(in bcr ©tabt mup id) eg freilich), biefe Arbeiten machen

ie^t eigentlich mein Sehen aug, meine ©ebanfcn finb ihnen

ganj jugemenbet, unb -ba ich je^t »ieteö @d)lafeg bebarf,

fo ijt mein Vormittag bod) furj. ©en Nachmittag gehe

id) eine big jmei ©tunben fpajicren, unb bic übrige Seit

bleibt für meine jiemlich »»eitlaufige Äortefponbenj unb

»ielfad)en @efd)äfte u. f. »». gallt nun in biefen ©ingen

etroag ungemohnlid) ©ringenbeg »or, n>ie eg biegmal ber

gatt mar, ober fommt ©efuch, fo »erjögert fief) gegen mein

SBünfchen unb ©Men ber Slbgang meineg ©riefeg an ©ie.

©ennod) bin ich glücflichenteife »iel meniger Störungen

auggefefct »»ie Slnbere, unb geniefie nodh ber höchft nüfc=

lidjen ®abe, nie burch SRangel an ©timmung abgcl)altcn
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ju »erben, ober bic Stimmung ainoarten ju muffen. 2öic

id) bie Sache oornehme, iff, »enn id) biSmeilen aud) tie=

ber et»aS ganj anbreS tijate, unb mid) jum Anfänge »al>r=

l)aft gingen mufj, bie Stimmung ba. ©ei bem Sffiort fal=

len mir 3f)re Säbelten ein. Sie haben mid) fcf)r inter*

effirt. GS ifl eine originelle Sbee, bie täglichen 3uffanbe

beS 2ebenS fcfmcll an cinanber ju reifen, bie Stimmung

unb alle anbere Singe, oon benen fie abhangen fann,

aufjujeidjnen. 3lud) nur ein halbes Sieben fo oerjeid^net,

mürbe ju einer SJicngc oon ©erglcidjungcn Stoff barbieten.

31» ganzer S3ricf tjat mir greube gemacht, ba eine ru=

hige, in feber 5lrt erfreuliche ©emüthSffintmung barauS l)cr--

oorgetjt. 9tur l)at mid) für Sie ber neue ©erluft fetjr

gefd)merjt, ben Sie abermals erlitten haken- SaS ©or*

angehen fo Bieter iff aßerbingö bei oorrüefenben fahren

et»aS bie ruhige -fbeiterfeit bcS ®emütt)S fehr fchmcrjlid)

SrübenbeS. 3<h 3cf)e aber noff) weiter. 3lud) baS 3111=

»erben berer, bie man in Sugenbfraft beS ÄorperS unb

©eiffeS gefannt hat, iff betrübenb. Sch »otlte fchon im*

mer alt »erben, »enn nur bie, bie um mich f»i ffnk, iung

blieben. 3nbefj iff baS, »enn eS auch nicht fcheint, ein

eigennüfciger SBunfd).

Sie fragen mich, roaS id) unter 3becn meine, »enn

ich feige, baß fie allein baS ©teibenbe im SDfenfdtjen finb,

unb bafj fie allein baS Sieben ju befdjaftigen oerbienen?

Sie grage iff nid)t leidff beantwortet, id) »itl aber oerfu*

d)en, bcutlich barüber ju »erben. Sie 3bee iff juerff ben

oergängtichen äußeren Singen unb ben unmittelbar auf

fie bejogenen Gntpfinbungen, ©egierben unb Sleibcnfdiaften

entgegengefefst. 3WcS, »aS auf eigennützige 3lbjid)tcn unb

augcnblicflid)en ©enufj hiuauSgeht, »iberffrebt ihr natür*

li<h unb !ann niemals in fie übergehen. 3lber aud) oiel
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höhere unb cblerc Singe, nrie 2Bohltf)ätigfeit, Sorge für

bie, bie einem nahe fielen, mehrere anbere gleich fet>r ju

biUigenbe #anblungen ftnb auch nicht bahin ju regnen,

unb befd)äftigen bcnjenigcn, beffen Seben auf Sbeen beruht,

nicht anbcrd, ald baß er ftc thut, fie berühren ifjn nicht

weiter. Sie fönnen aber auf einer Sbee berufen, unb

thun cd in ibeatifd) gebitbcten 2Rcitfd)en immer. Siefe

2>bec iß bann bie bed allgemeinen SBohlwoHend
,

bie 6m=

pßnbung bed SJlangeld beffelben wie einer Sidharntonie,

wie eined .fMnbernißed, bad cd unmöglich macht, ßd> an

bie Srbnung Ijötjerer unb »otlfommencr ©eißer unb an

ben wohltätigen Sinn, ber ftd> in ber SRatur audfpricfß

unb fie befeelf, anjufchlicßen. ®d fönnen aber auch jene

^anblungen aud bem ©efühl ber fPßidfß entfpringen, unb

bie fPßidß, wenn fie bloß aud bem ©cfüf)l ber SdE)ulbig=

feit fließt, ohne atte unb jebe 9Jücfßd)t auf Sefriebung

einer Neigung ober irgenb eine fclbß göttliche ^Belohnung,

gehört gerabe &u ben erhabenßcn Sbcen. S3on biefen muß

man hingegen auch abfonbern, wad bloß Äenntniß bed

SBerßanbed unb bed ©ebädßnißed iß. Sie fann wof)l ju

Sbecn führen, »erbient aber nicht felbß biefen fRanten.

Sie fet>en fd)on l)icraud, baß bie Sbcc auf etroad Unenb=

lid)ed l)inaudgel)t, auf ein lefcted Sufantmcnfnüpfen, auf

etwad, bad bie Seele noch bereichern würbe, wenn ße ßd)

auch »on allem Srbifcßen lodntachtc. ?llle großen unb we=

fentlichcn äßahteiten ßnb alfo »on biefer 2trt. (Sd giebt

aber fehr viele Singe, bie fich nicht ganj mit ben ®eban=

fen faßen unb audmeffen laßen, unb barum bodf) nicht min*

ber wahr ßnb. 33ei »ielen »on biefen tritt bann bie fünß=

lerifche ßinbilbungdfraft ein. Senn biefe beßfct bie ©abc,

bad Sinnliche unb ©nblidie, jum Seifpiet bie fbrpcrliche

Schönheit, auch unabhängig »om ®eßdhf unb feinen fcelen*
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»ollen Slugbrucf, fo bar^uflellcn ,
alg wäre eg etmag Un=

enblidjeg. Die Äunft, bie $5oefie mit eingcfc^loffctt, ift

bat) er ein SSWittel, fef)t »ieteg in Sbeen ju »ermanbeln, mi
urfprünglicb unb an fid> nicht baju ju rechnen ift. Selbft

bie SBabrbeit, menn fie auch bauptfäd)lich im ©ebanfen

liegt, bebarf einer folgen Sugabe ju ihrer SMenbung.

Denn mie mir biötjcr bie Sbee nach ihrem ©egenftanb

betrachtet haben, fo fann man fie auch nach ber Seelen»

ftimmung fdjilbcrn, bie jte forberf. 2Bic fie nun, bem

©egenftanb nad), ein Siebtel» ber 33erfnüpfung ift, fo for»

bert fie, um fie }u faffen, ein ©anjeg ber Seelenftimmum

gen, folglich (in »ereinteg SBirfcn ber Seelenfräfte. ©e=

banfe unb ©efübl muffen ftd> innig Bereinigen, unb ba

bag ©efübl, menn eg aud) bag SeclenooHfte jum ©egen»

ftanbe bat, immer efmag Stoffartigeg an fid) tragt, fo ift

nur bie fünfllcrifcbe ©inbilbunggfraft im Staube, bie S8er=

einigung mit bem ©ebanfen, bem bag Stoffartige miber=

ftetjt, ju bemirfen. 2Ber alfo nid)t Sinn für Ä'unft ober

nicht mähren unb ächten für SDfufif ober fPoejie beft^t, ber

mirb überhaupt ferner Sbeen faffen ,
unb in feiner gerabc

bag mabrbaft entpfinben, mag barin Sbee ift. ©g ift ein

fotcher Unterfd)icb jmifd)en ben SKenfdjen in ihrer urfprüng»

lieh geiftigen Einlage gegrünbet. Die SMlbung tbut b' cr5u

nid)tg. Sie fann mobl binswthun, nie aber fcbaffcit, unb

eg giebt bunbert fünftlerifch unb miffenfcbaftlicb gebilbete

2Jtenfd)en, bie boeb in jebem 2Borte beutltch bemeifen, bap

ihnen bie 9taturanlage, mithin altcg fehlt. Der grope

2Berth ber Sbeen mirb oorjüglid) an Bfolgenbem erfannt:

Der 2J?enfch läpt, menn er »on ber ©rbe geht, alleg ju»

rücf, mag nicht ganj augfcblieplid) unb unabhängig »on

aller ©rbenbejiehung, feiner Seele angehört. Dieg aber

finb allein bie Sbeen, unb bieg ift aud) ihr ächteg Äenn»
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jcidjcn. 2öa$ fein Stecht hätte, bie ©ecle nod) in bcn

Slugenblicfen ju befcf>äftigen, mo fte bie Stothroenbigfcit

empfinbet, 'allem 3rbifd)en ju cntfagen, fann nicht ju

bicfem ©ebiete gewählt rcerben. SlUein bicfen 2Jtoment,

bereichert burcf) geläuterte 3been ju erreichen, ift ein fd)ö=

neS, be$ ©eijteS unb bcS |>er$cnS rcürbigeö 3tel. 3n

biefcr SBejiehung unb auS bicfem ©runbe nannte ich bie

3been ba$ einjig SMeibenbc, meil nichts anbereS ba haf=

tet, rco bie Erbe felbfl entweicht. ©ic werben mir wel=

leicht Siebe unb ßmmbfdjaft entgcgcnfiellcn. Siefc flnb

aber felbfi 3been unb beruhen gänzlich auf folgen. 93on ber

greunbfchaft ift baS an fich flar. S8on ber Siebe erlaffen ©ie

mir ju rcben. ES mag an fich eine ©djwachheit fein,

aber ich fpreche£baS^2Bort ungern auS, unb habe eS eben

fo wenig gern, wenn man cS gegen mich auSfpridjt. 2Jtan

hat oft wunbetbare §tnftd)tcn oon ber Siebe. 3)fan bilbet

fich eil1
/ mehr als einmal geliebt ju haben, will bann ge=

funbcn haben, bafi boch nur baS einemal baS 9ted)tc gewe=

fen fei, wiU fich getäufcf>t haben ober getäufcht fein. 3cf>

rechte mit nicmanbeS Empfinbungen. Slber waS ich Siebe

nenne, ift ganj etwas anbereS, erfcheint im Seben nur

einmal, täufcht fich nicht unb reirb nie getäufcht, beruht

aber ganj unb oielmehr noch auf 3been.

3ch fürchte aber, ©ie ermübet ju haben, ohne 3hnen

»ottfontmen flar ju werben. 3n biefern ^att oerjeitjcn ©ie

mir. ©ie wollten auSbrücflid), bafj ich Shnen barüber

fchreiben fottte, unb bie ©dhwicrigfcit liegt in ber (Sache.

93ieHeid)t aber finbcn @ic boch etwas barin, woran @ie

fich halfen fonnen, unb wenn ©ie »on ba auS fragen

thun, fo fann ich 3h«en weitere Erläuterungen geben, waS

ich »an #erjen gern thun will. SBie immer ber 3b)ftge. $.

/
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Srociunfcöterätgfter Söricf.

Hcfltl, fccn 7. Spril 1833.

$d) bin fd)on lange im S5ef?^ Sljre^ ©viefeS, liebe Qfyax-

lotte, b«be aber nid)t früher baju fomntcn fönnen, it>n $u

beantmorfen. Sie haben it>n btofr »om 2Ronat 2Här$ ba=

tirt unb gegen 3b« ©emobnbeit nicht ben Sag beS ^b=

gangS bemerft. 3 cf) bitte Sie, il)n fünftig immer t)in^u=

jufe^cn. Gin ©rief, »on bem man nichts als ben Sttonat

meif, ift eine ju unbeftimmte Sttittbeilung
,
unb icb habe

immer auf bie Sage gebalten. 2Wan fann eher noch etroaS

im Stautn unbegränjt lajfcn. 25ie Gmoftnbung bet 3eit

greift überbauet tiefer in bie Seele ein, maS mobl baran

liegt, baf ber ©ebanfe unb bie Gmpfinbung ficb in ber

Seit berocgen.

3cb habe oft, faft »on meiner Äinbbeit an, angefam

gen Sagebücber ju halten, unb fte nad) einiget Seit mie=

ber »erbrannt. GS tbut mir aber febr leib, nicht menig=

ftenS »on jebem Sag aufgejeid)net ju haben, mo ich mar,

unb ma$ id) »orjüglid) tbat, ober maS mir begegnete. Sch

mürbe rnid) febr freuen, baö »on meinem ahnten Sab«

an ju befiben. ©on ausführlichen Sagebücbern unb fob

d>en, bie ©curtbeilungen ber $anbtungen unb ©eftnnum

gen enthalten foHen, halte id) fonft nid)t »iet. GS gebt

einem, mie man eS anfangen möge, nie ganj ein, für f<b
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felbft unb an fid) felbft gerietet ju fdjreiben. SBcnn man

bag ©efehriebene auch niemanb jeigt nod) jeigen mürbe, fo

fd)reibt man bot^> mic einem imaginirteit ^ublifunt gegenüber.

SDian ifl mirflid) mehr befangen, alg wenn man bie @clbft=

beurtheilung an eine einzelne befHmmte (Perfon richtet. Sag

3ntercffe an biefer jieht ba bie Seele baoon ab, ftd) ju

fef>r mit fid) felbft ju befchäftigen unb ju fehr auf fid)

9tüctftd)t ju nehmen, (teilt baburd) bie Unbefangenheit mie=

ber h« unb beforbert bie Siaioetät ber ©rjählung. Uebcr=

haupt ift nid)t eben ju fürdffen, bafj man (ich in folgen

9lufjeid)nungen über fitf) felbfi ju fehr fd)ont, oft liegt fo=

gar bie Uebertreibung ber SBahrheit im ©egentheil. 2Bag

bagegen eher ju fürdjten fein fann, ift, bafi bie Gitclfcit

babei 9tat)rung finbet. SJfan hält leidet, je mehr man fid)

mit fid) felbft befdjäftigt, alleg, mag einen betroffen hat,

für aufjerorbentlidjer, alg mag ?lnbern begegnet ift, unb

legt auf jeben SufaU mie auf eine 3lbfid)t SBertl), meldje

©ott mit ung gehabt hätte. 3nbefj fbnncn folche gehler

»ermieben merben, unb bann mirb gerabe ein foldjeg Sage=

bud) ju einer jugleicb anjiehenben unb nützlichen Sclbjtbe*

fchäftigung.

Sie Seit ift nur ein leerer Staunt, bem (Begebenheiten,

©ebanfen unb ©mpfinbungen erft Snhalt geben. Sa man

aber meifi, baf) fte ,
menn man auch oict (Sinjelncg baoon

tennt, biefen 3nl)alt freubooll unb leibooll für empftnbenbe

(Dicnfchen getragen hat, fo iff fte an fid) immer bag $erj

ergreifenb. Stud) ihr ftiUcö unb l)eimlid)cg 2öatten hat

etmag magifd) 5lnjiehcnbeg. Ser Sag, an bem einen ein

grofjeg Unglüct begegnet, ift eine lange 3teif)e oott Sah™*

ungeahnbet an einem oorbeigegangen, unb eben fo ftill unb
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unbefannt fdjreitet bet an unS oorüber, an bem unS ein

Unglücf umoanbetbar beoorfteht. Denft man aber bet golge

bet Seit nach, fo »erliert man ftd) barin roie in einem Slb-

grunb. SS ift nicht Slnfang noch ©nbe. ©n grofer £roft

liegt aber im SBanbel, ba er immer an ein pcl>jte6 ©e=

feb, an einen eroig lenfenben SBiUen in umoerrüefter Deh-

nung erinnert. Daß (Srfennen biefer Drbnung tfl in allen

2Belteinrid)tungen, bei ber .fMnfätligfeit ber menfdjlichen 9Ra=

tur unb ber fdjeinbar oft regellos jermatmenben ©eroalt

ber (Elemente, etroaS feft S3crut)igenbeS. Slm regelmäßigen

Sonnenlauf unb SDionbeSroechfel mufj baS auch ganj rohen

Stationen anfchaulid) merben. 3e mehr bie Äenntnif ber

9tatur junimmt, beflo mehr mächft bie Sofft S3cn?cifc

biefer Drbnung. 3ur eigentlichen ©nftdft in ben Sternen»

lauf ift fdjon wiffcnfcfjaftlidje ©eobadftung nottnoenbig.

Steigt biefe, mie bei unS, jum l)Bd;ftcn ®rabe, fo merben

roieber 3lbmeid;ungen benterfbar unb Dinge, bie ftd) in bie

fonftige Drbnung nidft paffen laffen. Diefe finb ftefere

S3eroeife, bafj bie gorfdjung noch ein neues gelb ju 6nt=

bedungen »or ftd) t>at. Denn aEcS nnjfenfd>aftlid)t Sir-

beiten ift nichts anberS, als immer neuen Stoff in allge-

meine ©efe^e ju bringen.

Sie flagen im ©onjen über 3fr ©ebäclftnifj, nehmen

aber einige^ auS. 9)fet)r fönnen SSÖenige oon ftch fagen.

Da$ ©ebäd)tnift ift nach ©egenftänben »ertheilt, unb in

niemanben ift cS für alle gleich gut. DaS angenehntfte ift

ein leichtes ©ebadftnifj für ©ebichte. 3ft baS mit roahrent

©efchmad in ber SluSroafft, unb mit latent im -fperfagen

»erbunben, fo giebt eS feine anberc, baS Seben gleich »er-

fchonenbe ©abe. 3um guten £>erfagen gehört aber un=
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enblicb eiel: juerfl frcittrf) nur Dinge, bie jebe gute ©r=

Hebung jebent geben fann, richtiges SBcrfteben beß ©inneß,

eine gute, beutlidte, oon ^Prooinjialfebtern freie Slußfpracbe,

aber bann freitief» Dinge, toelcbe nur angeboren toerben,

ein glücfticbeß, febon in frrf) feelenootlcß Organ, ein fei=

ncr muftfalifeber ©inn für ben gall beß ©ilbcntttafjeß,

ein wahrhaft biebterifebeß ®efül)t, unb b«u»tfäcblicb ein ®e=

mütb, in bem alle mcnfcblid)en ©mpftnbungen rein unb

ftarf toiberflingen. Der ©enuft, ben ein foldjeß 3ßieber=

geben rc>al)rt)aft feböner ©ebiebte gewährt, ijt in ber 2l)at

ein unenblicber. Gr ift mir oft unb im l)bcf>flen ®rabe

geworben, unb icb rechne baß ju ben fd)ön|ten ©tunben

beß Sebcnß. ?lber aud) baß eigne Slußwenbiglernen unb

^ußwenbigwijfen oon ©ebid;tcn, ober oon ©teilen auß

©ebiebfen, oerfd)önert bat? cinfame 2cbcn, unb erbebt oft

in bebcutenben SWomentcn. 3>cb trage mich oon Sugenb

an mit ©teilen auß bem ferner, auß ©ött)e unb ©d>itlcr,

bic mir in jebent wichtigen Slugenblicfe wieberfebren
,
unb

micb auch in ben testen beß Sebenß nicht oerlajfcn werben.

Denn man fann nid)tß S5effcrc6 fbun, alß mit einem gro=

fsen ©ebanfen hinüber geben.

3cb befinbe mid), ©ott fei gebanft, recht toobl, gebe

aber bod) ben ©ontmer toieber inß ©ccbab nach 9forbcr=

nei. 2)?an finbet, bafi eß meine @d;mäd)lid;fciten oerntin»

bert bat. Daß febe ich nun jwar nicht, unb auch ©ie

toerben eß an meinem Schreiben wenigjtenß nicht getoabr

toerben. Allein baß ift toobl möglich ,
unb baß glaube ich

fogar felbji, bajj ber jährliche ©ebraud) beß 33abcß biefc

meine ©djwädjlicbfeiten auf bem fünfte erhält, auf bettt

r
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ße ießt ßnb. ©ietleicßt ßnb au<ß bic Sßetlcn unfcßutbig

baran. 9lbcr man iß gern banfbar, unb bie See tfl ein

fo frönet unb großer ©cgcnßanb, baß man ißr gern

banfbar iß. ©cm geße icß aber nießt ßin, eö iß mir eine

läfligc Störung. 5tbcr wenn icß ntieß einmal in baö 9?otß--

wenbige fügen muß, fo neßme icß mir baö 3lngeneßmc

ßcrauö, unb geße leießt über baS Saftige ßinweg, ob icß

midß gteieß eon meiner ßießgen ©infamfeit fo ungern aß

»on einer geliebten ^erfon trenne.

3cß fomme bkömal erß am ©nbe ju 3ßnen, liebe

Gßarlotte, Sie müffen baö nidßt einer geringeren Sßcil=

naßme jitfcßreiben. 3cß wollte Sie ju mir ßerüber ftic=

ßen, worauf Sie ja fo gern unb gütig immer eingeßen.

©ewiß nießt, baß icß nießt »ollfommen mit 3ßrer Stim=

mung jufrieben wäre. Sie Sßeßmutß naeß bem 93cr=

luß einer geliebten greunbin iß fo natürlicß, unb wenn

bal Scßicffal bicS ßerbeifüßrt, fo iß bie SBeßmutß eine

woßltßätige ©mpßnbung. Sie ebte iß immer »on ßil=

ler ©rgebung begleitet, unb baß biefe ftef) oorjuggweifc

in 3ßrent leßten ©rief auöfpricßt, maeßt ißn mir fo

werfß. Siefe Grgebung liegt ganj gewiß in ber @runb=

bilbung SßreS ©emütßS, ße maeßt einen ßauptfätßlicßen

5Sßcil feines ©runbwefcnS auS, unb itß ßabc nie Stängel

barin bei 3ßnen gefuitben; botß feßeint eö mir, alö wenn

ße noeß meßr als fnißer unb flarer in Sßncn ßeroorgeße.

Sie ßeßere ^robe iß, wenn ©rgebung mit $eiterfeit in

©erbinbung tritt.
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2Wit ber ©egcnrcart f?nt> Sie fo banfbar jufrieben. S?er-

trauen Sie au$ ber Sufunft, unb f)egen fein? ängftlid)cn

Scforgniffc. Sic ifl attcrbtngö ungcroif ,
aber bcbenfen

Sie, baf bie erotge ©üte macfyt, barauS entfpringt 83er=

trauen, unb bie$ mufj man im fersen nähren. ÜJfit in=

niger £f)eilnabme unoeränbertid) ber 3t>fige. Sfr.

SB. o. '&umbol5t'6 SBricfc. II- 14
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©munböietjigfler 23rief.

Segel, den 28. Spril 1833.

8d> fonge einen Srief an Sie an, liebe (Stjarlotte, ct)e

ich ben S^rigen erhalten höbe.

2ßir muffen bied Sohr ungewöhnlich lange auf ben

grühling roarten, nur ®eflräuthe grünen, aber nirgenbö

finb nod) wahre Slättcr. Saume wie Eichen unb Slfajien,

bie ihrer SRatur nad) fpat auöfdjlagen, werben einen fur=

jen Sommer hoben, wenn fre erft im Stnfang SuniuS baß

»olle 2aub befentmen, baß f»c fdjon im September roieber

anfangen ju »erlieren. 3m fjofyen korben ifl eß jwat

aud) fo, aber eß liegt barin eine 3lrt »on $lußgleid)ung ber

Statur, bafi bie Vegetation, trenn ftd) it)r Erftarren einmal

gelojt bol/ mit einer unglaublichen SdjneHigfeit ju »öden

Entfaltung fortffreitet. 3 cf) höbe eß nicht nörblicfjcr alß

.ftonigßberg gefehen, eß ift aber nicht ju fagen, wie bort im

»ollen Frühling jeber SRorgcn einen ganj »eränberten ?ln=

blief gegen ben »origen Sag barbietet. Sn füblichen 2an=

bern ifl rrieber ber Unterfchieb jwifd)en Söinter unb 2rrüb s

ling ju geringe, unb baß ®efüf)l beß fröhlticijcn Erwadjenß

ber Statur mirb weniger auffaHenb rege. SJtan trirb frei=

lieh bafiir burch taufenb anbere Vorjüge reichlich cntfd)ä=

bigt, unb fühlt bafür auch nicht bie tobte Erflamtng um

ferß SBinterß. Der SBunfd), ben 2Bed)fct recht merflid) ju

empfinben, ifl wie ber SBunfd), Schnterj ju hoben, um

ftch on ber ®enefung ju erfreuen. Unferm Ä'linta ähnlich,
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aber viel glücftirfjer in früherer Entfaltung ber Sltatur,

größerer S3cflänbtgPcCt unb längerer Dauer ber fdjonen

Sabre«jeit finb einige ®egenben be« füblidjen Deutfcblanb«

unb ber ©cbmeij, mo bie \)oi)tn ©ebirge nicht ju nafje

(leben, namentlich bie reijenben Ufer be« ©obenfee«. Dort

ijl ber grübling roirflief) in aller feiner (Pracht.

G« mag boef) an ber fonberbaren 3abre«jeit liegen, baß

febr melc Grfranfungcn bi« finb, menn auch im ©anjen

einjelne, botb immer roenige Sobe«fäHe erfolgt finb. Un=

ter biefen mar bi« ein allgemein betrauerter unb hoppelt

betrauern«mürbiger, meil ber ©erflorbene mit Stecht über--

atl febr geliebt mar, unb meil biefelbe Familie hinter ein=

anber fo ftbrceflitbc ©crlufle bureb ben Sob erlitten bot.

©ie buben gemiß in ben Seitungen gelefen, bafi in ©erlin

ber gürfl StabjimiU gejlorben ifl. Er batte eine föniglicbe

^rinjefftn, eine Gouftne unfer« Äönig«, jur ©emablin. ©ie

batten fuß, obngefäbr ju gleicher Seit al« icb, au« reiner

Neigung gebeiratbet. Die ^rinjeffin ifl eine ber geift»olt=

flen grauen, bie e« gegeben bat; ber gürfl mar febr lie*

ben«mürbig unb überall bülfreicb- ©ein Salent für SD?ufif

mar au«gejeicbnet unb anerfannt. Er bat einen großen

Sbeil oon ©oetbe’« gaufl in ©tufif gefegt. Etma brei

Sabre fönnen e« fein, baß biefe beiben Eltern in ihrer

fonft fo glücflicben Sage ba« Unglücf batten, groei oöllig

ermaebfene ©ohne in furjem Smifcbenraum an ber @cbminb=

fuebt ju »erlicren. Sn biefem SBinfer befam bie ältefle

(Prinjefftn plöb'icb einen ©lutflurj, unb ifl feitbem fo of=

fenbar fcbminbfücbtig, baß man an ihrem Sluffommen oer-

jmeifelt. ©ierjebn Sage nach ihrem Grfranfen flarb ber

©ater, ben man bloß an ber ©rippe franf glaubte, ganj

unermartet. Sn ber großen ©cbmacbe, morin bie anrnu*

tbige Socpter ftcb befanb, burfte fie ben Sob nicht erfaß*

14 *
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rcn. SDtan fann fid) faum benfcn, ma$ bic arme SWutter

litt, rca$ eS if>r foflcn mufjte, bei ber &od)ter Reiter ju

fd)einen, unb eon bem fchon ju feiner SRu^eflätte einge=

gangenen ©ater mie »on einem halb ©enefcnben ju rcben,

unb biefe Sciufdmng mod)enlatig fortjufe^en. GS gehört

bie ganjc Starte unb Grgebung baju, metd)e biefe aufjer=

orbcnttidjc grau befi^t.

©aß, beffen Sie in Syrern ©riefe ermähnen, habe ich

noch perfönlid) gefannt unb feinen Setjrflunben über bie Sd)ä=

beließe in Söien 1797 beigemohnt. 3ch habe feinen Slugcm

blitf baran geglaubt. GS mar eine ber Grfinbungen, bie,

wenn man ftc beS GharlataniSntuS entfteibet, ber fte umgiebt,

eine feljr bürftige 3öal)rl)cit hintertaffen. ©aß’S eigentliches

miffenfd)aftlid)eS ©erbienjl befielt barin, bajj er bie malme

gorm unb Sufammenfattung ber ©eljirnmaffe juerfl richtig

eingefetjen
,

begriffen unb gezeigt t)at. Slufjerbem mar er

ein felm guter 3lrjt. Gr flarb gerabe, als id) baS lebte*

mal in ^-'ariS mar, unb id) habe it>n nod) bort gefcljen.

Gr hatte in feinem 2>ejiament oerorbnet, baf gleich nach

feinem 5£obe fein .Stopf abgeleff unb fein Sdjäbel feiner

Sammlung einoerleibt rcerben foUte, maS auch pünftlid)

gcfdmhen ifl. ©a er fein Honorar für feinen Unterricht

nahnt, fo fonnte id) ihm bie ©efäßigfeit nicht abfcblagen,

meinen .Stopf für i(jn in ©ppS abformen ju laffen. ©icS

gefd)icf)t unmittelbar über bie 9?atur, mie cS bei lobten

gcfd)ieht, unb fo ungefdjicft als cS bei ihm gemad)t mürbe,

brad)te cS einen bem Grfficfcn fehr nahe. SDteine ©npS'-

form niufj noch in feiner Sammlung fein, ©ieS mar

übrigeng fein bcncibenSmiirbigeS Sd)icffal. ©enn alle 2a*

ftcr, bie man ber Sljeorie nach hätte haben follen
,
auS bc^
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rcn Schlingen man fich aber glücflicf) gejogen hatte, wur=
ben einem ba, fo oft man bie Gfyrc genoß, in einer S8or=

(efung oorgejeigt ju werben, in nur ju fiaren unb un$wei=

heutigen Sluäbrücfen, ba ©all ftch fetjr rof) unb ungebilbet

Su äußern pflegte, porgeworfen, wie idj an tnerfwürbigen

SBeifpielen felbfl gehört habe. @r hat mich gewiß nicf)t

mel)r gefront alö Slnberc, unb hat barin ganj recht gethan,

ba ich in gar feinem nähern Söcrtjältniffe ju if>m ftanb. 35er

©runbfefjler be$ ®aHifdE)cn Spftemä ifl ber, baß er gar nicf>t

einfaf)
, baß alle moralifcfjen unb inteUeftueHen Kräfte im

SStcnfcften fo in SSerbinbung fielen, unb fo ein jufammen*
f)ängcnbe$ ©anje auSmachen, baß fich gar nicht nacf> fo

oberflächlicher ?lbthei(ung oerfchiebcne SDrgane annehmen
laffen, als er auf ba« allerwiUfürlichfk entfeheibef. Darin,
in ber wahren geiftoollen SBiirbigung beS «Otenfchen, war
Saoater ein ganj anberer .Kopf unb ein ganj anbereö ©emüth-
«eben Sic wohl, erfreuen Sie ftch be$ Frühling« unb redf)=

nen Sie auf meine unwanbelbare Sfjeilnahme.

V
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äStetuitböterjtgfiet: SBrief.

Segel, ben 14. 3uni 1833.

SO^achen Sie fid) nie barüber Sorge, liebe (Sl)arlotte,

wenn 3|jw ©rief fid) einmal eerfpätet. Sie muffen mir

nur bann fcfjreiben, wenn Sie .Kraft unb Stimmung baju

in fich füllen, unb 3hnen bie Unterhaltung mit mir jur

(Erheiterung gereicht. Sie l)abcn mir mehr alg einmal ge«

fagt, bafj im Saß eineg (Erfranfeng, auch @i* eg

mir nicht felbft melben fönnten, mag noch ni« Sh* Saß

gewefen, Sie Sftittel haö«n mit Nachricht ju geben, —
fo bin ich aud) beruhig

1

,
wenn einmal ein ©rief »on

3hne« nid^t pünftlich, wie ich eg gewöhnt bin, einläuft.

3lu<h Shnen wirb biegmat mein S3rief fpäter jufommen,

alg fleh bie ©emolmheit bei mir gebitbet hat Shnen ju

fehreiben j bag ift aber biegmal nur Solge jufäßiger Urfa«

chen, nicht ber inneren Stimmung, bie ich glücflidjerweife

»on äußeren Sufäßigfeiten frei unb unabhängig ju erhalten

flrebe. 2lber innig leib tl>ut eg mir, wie ich fc^on eg er«

fannte in 3htem ©riefe, bag Sie erfcf)öpft an Kräften,

überarbeitet unb angeftrengt waren, unb Sic mir erjl

fagen woflfen, wenn Sie auggeruht unb ctmag wohler

waren. 3ch rebe freilich, wie Sie bewerten, ber Arbeit«

famfeit bag 2Bort, ehre ganj oorjüglich bie 3htt9G f> (

mufj aber boch bag 2J?ag ber Kräfte nicht überfchreitcn.

3ch möchte inbefj bie üßtattigfeit unb Schwäche, worüber

Sie flagen, nicht fomofß ber Slrbeit an fich jufchreiben

;
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id) glaube vielmehr, bafj bie ©rippe babei im Spiel ge=

reefcn ifl. 2Utd; t)ier ifl cS ©ieten auf ähnliche SBeife ge*

gangen. Die, reie man nicht leugnen fann, epibentifche

Äranft>eit hat ftc£> offenbar auf jroeifadje SBeife geäußert,

©ei ber grofen Slnjahl ber SD?enfd>en ifl fte ganj eigentlich

jum Durchbruch gefommen, hat einen furjen, mehr ober

minber heften ©erlauf gehabt, ifl bann gereichen, hol

aber eine grofje SDJattigfeit hintertaffen. Dft auch fi"b am
bere .Siranfheiten, namentlich 9ter»enfiebcr nadjgcfolgt. Sln=

bere ^erfonen ftnb fcheinbar nicht franf gcreorben, haben

aber Sdjrcere unb SDtattigfeit ber ©lieber gefühlt, gleich

alS hätten fte eine fchreere Äranfheit burd>gemacht, unb

biefe haben eigentlich mehr als jene gelitten, ba biefer auch

an ftch fehr unangenehme 3uflanb ju feiner ÄrifiS fam,

unb baher ftch niete SEBochen hinburd) ohne merflirfjc ©ejfc=

rung fortfe^te. So mag eS leicht auch bei 3hnen, liebe

greunbin, geroefen fein, unb bann hat bie 5lnftrcngung ber

Arbeit natürlich baS, ohne jum »ollen SluSbrud) ju font=

men, in ben ©liebem fdüeichenbe Uebel noch »ermehrt.

Sehr viel fann man auch auf bie reirflich fehr grofie ^)i|e

fchieben, bie reit im 2Jtai hatten. Slber ich bitte Sie in=

ftänbig, fid) fo großer Slnflrengung nicht reicher hinjuge=

ben — ich «eifj recht gut jrear, reaS Sie mir einreenben

reerben unb oft einreenbeten, baS ©ntreeber, Dber, auf=

geben — reaS nicht angeht — ober ben momentanen gorbe=

rungen entfpredjen. 3<h habe mir fonft immer reeiblidjc

Arbeiten reijenb »orgeflellt, reeil fte reohl einen ©rab ber

Slufnierffamfeit erheifchen, aber bod) ben ©cifl nicht fo be=

fchäftigen, bafj er nicht vielfach babei in ©ebanfen, fPham

tafien unb träumen herumfehreeifen fonnte. (SS hat mir

gefchienen, als reenn fogar barum baS 2eben ber grauen

anjiehenber, unb, reenn fte fonft ©eijt unb ©emüth be=

r
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fi^en, bilbfamer fei alS ba$ ber SDiänner. Sef>r oiele, ia

fafl feie weiften männlichen Arbeiten nähren eigentlich ben

Seift wenig ober gar nicht, erlauben boch aber auch nicht, feie

Scbanfen babei auf irgenb etwas anbereS ju wenben. Sie

beften Aträfte bc§ SemüthS bleiben unbefchäftigt, unb wenn

fte in gerieben fallen, wo man »on irgenb einem Unglücf

betroffen worben ift, fo »erfefjen fic, wie ich auS mehrma--

liger eigner Crrfabrung weif?, bie Seele in bie wibrigjte

Spannung. Senn jerftreucn laffen fid) tiefe Se=

müther n i cf> t, fie finben »ielmehr fich felbft unb

mit fid) bie Stufte baburch wieber, bafj fie fid) ab=

fichtlid) mit ben Segenftänben i h t eö SramS be s

fchäftigen. Sen SBeweiS »on bem, waS ich eben über

ben Segcnfafc weiblicher unb männlicher Arbeit fagte, fanb

id) unb ftnbe ich noch >n ber alltäglichen Erfahrung, baf

alle SefhäftSntänner, benen man weber Umficht noch &cnnt=

nijfe abfprcchen fann, boch meiftcnttjcilö leere unb fturnpf

geworbene Äcute ftnb, ihre ?frauen hingegen, unb gerabe

in folchen äufjeren ©erf)ältnijfen, wo ber 4?auSfrau wenig

ober feine freie Seit übrig bleibt, bie fte ihrer ©Übung

wibnten fönnen, geifteSaufgewecft unb innerlich lebenbig

bleiben. 3d> felbft h<ü>e ntich oft in mafchinenartigen $lr=

beiten, bie auch Männern bisweilen »orfommen, bcSfjalb

gehen laffen, um babei an etwas anbereS ju benfen. Mein

nicht jeber mag fo geflimmt fein, unb ich n>iH baher nicht

»on mir auf Slnbcre fdüiefjen. 3h ätc^e überhaupt bie

Setbftbefchäftigung immer bem Sefen »or, unb muj? mich

ju legerem oft wie ju einer (äftigen Arbeit jwingen. 3h
benfe bann nicht gerabe über wichtige Segenftänbc nah,

ich träume auch nicht gerabeju, aber ich gerade in Stinn

mungen, bie mich über bie Segenwart, fte fei freubig ober
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traurig, f)im»egfefccn unb ber Seele beit ©feicfjmutf) geben,

ber if)r fo unenblicf) tvot)ltt>ättg ijl.

3 cf) reife am 2. Sufi nad) 9icrbcrnei ab, unb roün=

fd)e fefjr, liebe Charlotte, nocf) einen SBrief »on 3f)nen ju

erhalten. 3 cf) bitte Sie alfo red)t fef)r barum. £)b id)

felbjt 3f)nen nod) mcrbe »on l)ier fcfjreibcn fönnen, roeifj

icf) nidf)t, unb »ermag c$ roenigffenS nidjt geroifi ju »erfpre=

cfjen. ä$on ber Steife auä iff e6 mir gennjj nid>t mögticf).

3cf> tfjuc c$ aber gcmifj gfeid> nadj meiner §lnfunft in

Storbernei.

SDtit treuer unb unoeränbcrlicfjer 9lnf)änglid)feit ber

3t)rige. $.
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SfünfuttbtHMjigjter SBrtef.

SBerlin, ben 1. 3uli 1S33.

^d) reife morgen ab, liebe (Sfjarlotte, getje über Hamburg,

unb meine Söc^ter begleiten mich, ba fie aud) ba« S3ab

gebrauten moUen. 3d> banfe Sbnen (etjr für 3h«n am
19. ». SDt. abgegangenen S3rief, unb freue mich, bafi id)

*nod> bie SRadjritft empfangen t)abe, baf) Sie mieber roohl

ftnb. 3d) befinbe midi fcijr mot)l bi« auf ba« Sittern, ba«

natürtict> junimmt, je rceifer bie le|tc Sabefur unb ihre

SEBirfung jurütf tritt. 3d> habe micf) gemunbert, baf) Sic

neulich fdjrieben , meine Schriftjüge mären fefier. 3cf)

fühle beftimmt, baf e« mit meinem Schreiben fcbtecfter

gebt- 3d> fdjreibe fo ungemein Cangfam, baf idE> ba« eigne

Schreiben nod) »iel mehr »erbe befd)rdnfen müffen, at« icb

e« fd>on tbue. ß« märe eine Sünbe gegen bie 3eitanmen=

bung, fo lange man nod) ganj fähig ifl mit bem Äopf

ohne bie fpanb ju arbeiten.

Sagen Sie mir bocb, ob in £. Homöopathie getrieben

mirb. Sch mafje mir jmar fein Urtheil über bie Sache an,

mürbe mid) aber felbft nie fo furircn taffen. £>ie Ä'urart

fcfeint mir menigflen« fo »iel Uebertriebene« ju haben, baf

fie baburd) an ßharlatanerie grcnjt.

3ch fann Shnen nid)t befHmmcn, mann ich 31m«1

roieber fdfreiben merbe. 35a ba« Schreiben mir SWüfe unb

Seit foftet, fo fönnte e« fein, baf id) nicht gleich nach

meiner Slnfunft baju fäme. $lengftigcn Sie fich alfo nicht.
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Ueberljaupt fönnen Sie nid£)t glauben, weld) einen fforen»

ben Ctinbrucf cg immer auf ntidj mad)t, bie Unruhe in be=

nen ju wiffen, bie SEfyeit an mit nehmen, felbft bann, wenn,

wie t)ier gar nid)t ber gatt tff, ©runb baju eortjanben

wäre. Die gefaßte SRufyc ijl, wo wirfticfje Seforgnif ein»

tritt, eine fo »iet eblere, ben tiefen ®cfvit)len fo »iel wür»

bigere Stimmung. Unruhe aber of)ne alle gegrünbete 58e=

forgnif fann nur wieber, unb ganj unnüfc, beuntufyigenb

wirfen. 3cf) wünfcfje, baji Sie mir jweimal nadj Korber»

nei über Sluricf) fcf)reiben , fo baf? ber erffe 58rief ben 20.

3uli, ber jweite ben 15. Slugujl bort eintreffe.

SJiit fjcrjlicfjer unb unoeränberter £f)eilnal)me ber 3f)rige.

£•

Digitized by Google



220

«Scdjlunböicrjigftct: 23rief.

SJctttrnei, ttn 13. 3uli 1833.

s* bin geftern Mittag gefunb unb gtücfücb bi« ange=

fomnten, liebe Charlotte, unb gebe Sbnen gleich 9iad)ricbt

ba»on, rocil ich weif, ba§ cg Sie intereffirt. Sag fahren

bat mich nicht befonberg angegriffen, obgleich icb einige

lange Sagereifen gemacht habe. 9lüein beute beim SBabcn

habe ich boeb gefühlt, baf? ich febmädber an -Straften alg int

»origen Sabre bin. Scb b«be beutUcb gefühlt, baf icb n>c=

niger feff unb ftdber gegen ben Mbrang ber SBctlen ffanb

alg im »origen Sabre. Sie ©abeleute febieben bag freilich

auf bie Ungemobntbeit, aber bag eigne ©efübl taufebt nicht,

unb bie Seit null ihr Stecht haben.

Sn Hamburg mar ich feit beinahe »ierjig Sabrcn nicht,

unb fanb febr erböbeten SBobljlanb, »iel mehr 95etriebfam=

feit unb überall SBerbefferungen im Snncren unb Slcufercn.

Sogar auf biefer fleinen Snfel iff bieg ber gaU feit ber

lebten ©abejeit. 2Bie auch bie fogenannten grofen potiti=

feben Slngelegenbeiten flehen mögen, bie einzelnen S9tenfcf>en

unb Familien geben ihren 2Beg mit geringer Storung fort,

ftreben ftcb ihre £age beffer unb geroinnreidber ju machen,

benu^en bie SJtittel, welche bie Seit in ftcb immer »ermeb 1

renben üDtafjcn baju an bie $anb giebt, unb »ermebren

biefe SJtittcl felbfl baburdb, baff fte biefelben benuben. Sieg

ifl ein febr tröflenber ©ebanfe, unb ber gtofe ©ang ber

Sdfncffale beg 2?tenfcbengcfdE)lccf)tg jeigt ftcb barin »iel t»e=
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ntger abhängig oon frembet SBitttür unb 3ufall, at$ eö

beim erften ?lnblicf crfd^cint. 3n Hamburg habe ich nur

meine ältcflcn Sefannten aufgefucbt, unter anbern einen,

mit bem ich vor mcl)r al$ brcifig Sauren Spanien burd}=

reifte, ©r mar bamalS ein blutjunger üDtenfcb, unb t>at

jefct eine Steife blübenber Äinber. ÄtopftocfS ©rab fab

ich mit 3tübrung. 3<b habe ihn noch «<bt gut gefannt.

SDtein ©efübl für ibn entfpringt boeb aber mehr auö frü=

bem Siefen feiner ©ebiebte. 3e|t ift man freilich in ber

fPoeftc an etmaö noch tiefer ©ebalteottcS gemöbnt, unb

mürbe ferner in Älopftod'ö SBcrfen anbaltenb oiel lefen

mögen, ©S bat f»b ein böbe«r unb offenbar mehr bid)te=

rifeber Sinn erhoffen. 2lber einzelne Dbcn, mie Slnfloingc

auS einer in anbrer 9lrt ebeln Seit, bebaltcn noch ie^t

einen b^ben 9?ei$. 3n bem Sieben bcS SftanneS bat mir

immer miftfaßen, fogar noch in feiner ©rabfebrift, baff er

feine jmiefacbe ©be gleicbfam berauöbob. 2öenn bie erftc

eine glücfliebe mar, habe icb oon früh an einen 2Biber=

mitten gegen jmcite ©ben gehabt. 9?acb ben gemöbnlicbcn

moralifeben, ja nach religiöfen Gegriffen täfit ftcb nichts

bagegen fagen; aber bie b&bere Sittlicbfeit unb baS ächte

3artgefül)l erbeben fid) bagegen. Slud) febeint eine gemiffc

Sttmbung baeon allgemein ju fein. Senn in ber griccbi=

feben Äircbe, mo bie ^rieftet ftcb oerbeiratben bürfen, finb

il>nen boeb bie ^meiten ©ben unterfagt.

Sic Sage oon Hamburg l)at mich aufs neue burd) ihre

?lnmutb überrafebt. Ser grofje Strom unb bie prad)tool=

len Säume mürben an ftcb reijenb unb einlabenb fein, menn

auch bie SBoblbabenbcit unb ber ©efebmaef ber Semobner

fie nidjt in grobe unb feböne ©ärten, reich an Slutnen

unb crotifdjcn ®emäd)fen, umgefebaffen hätten.
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Sal 3af)t tgeilt ftcf> für mich jcgt immer in jwei an-

bere ^älften, all bie ber Aalenber angiebt, in bie jwei

STtonate, bie ich aulwärtl jubringe, unb bie gehen unge»

flört ruhigen Aufenthalt! ju Jpaufe. Sie legten ftnb mir

bie allein angenehmen, unb id) betrachte ben Sag nach

meiner SRücffunft in Segel all ben erflen einel neu begin=

nenben 3at>rel. 3ch lächle bilweilen über mid) felbfl, bafj

ich mid) fo gläubig um jwei fchone SKonate bel 3af)rl

bringe. So wie man e! oemünftig überlegt, fleht man

ein, wie mißlich um ben Saugen folget Steifen fleht,

unb bafj biejenigen, bie fich nicht barauf einlaffen, barum

nicht fchlimmer bran finb. Ser Grfolg ifl, wie auch mein

©cifpiel beweifl, nie recht entfdE>ieben
,

ein mehr ober we=

niger, worauf auch bie Ginbilbung oft noch mitwirft. 3cb

gehe bloß hierher, rocit el mein Arjt fo will, unb el mein

©runbfag ifl, ihm unbebingt ju folgen, in ben SSWittcln,

bie mir ju ©ebote flehen, (fr hat bie ©ernunftmäfjigfeit

feiner Aurart ju oerantworten, unb mein ©efinben ifl ba=

her mehr feine all meine Sache. Gr mufj baher bie freie

SEBahl ber anjuwenbenben möglichen 2)iittel haben.

Snnerlich unb geiflig fehe ich meinen hieftgen Aufent=

halt baburch all wohltätig an, baß mich bie Gntfemung

oon oielen ©ücf)ern mehr jum freien, fKUen eignen 9tad)=

benfen swingt. 3ch lebe ganj unb aulfchliefjlich meinen

wiffenfchaftlicgen ©efegäftigungen, an bie (ich glücflicgcr--

weife auch äße Anbcnfen anfdjlicfjcn ,
bie mir bal Seben

unb bie Vergangenheit theuer machen. Senn wenn man

bie 3been tief genug oerfolgt, fo führen fte allemal jugleicb

in bal ©ebiet ber tiefflen unb rein menfchlichflen ©efühle.

Siefe ©efegäftigungen forbern nun jugleid) freiel Stacgbenfen

unb angeflrengte Arbeit in ©üdhern. ©eibel geht nun jwar

immer 4?anb in §anb, allein el ifl nicht übel, jun?eilen
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geroaltfant »on ben Südjern abgejogen ju roerbcn, nicht

jur (frfjotung, beren man »on geiftiger, fd>on in fid) ftär*

fenber Arbeit nid)t bebarf, nod) als äerjheuung, fonbern um
in berfelben Arbeit in ganj freiem, burd; nichts AeufjereS

geleitetem 5Rad)benfen fortjufahren. Sn biefer Art roenbe

irf) ben l)iefigen Aufenthalt an, unb bebarf alfo feiner 2Rcn=

fdjen unb flage nie über gangeroeile. Dabei ift baS fDieer

unb fein beffänbiger Anblicf, fo obe auch ©tranb unb Sn*

fei ftnb
,

eine fd>one Sugabe.

GS ftnb neulich fünf St)eile nachgelaffener 2Berfe »on

©oeth« erftfjienen. Der eine enthält bie gortfefcung feines

gebeitS, unter bem alten Xitel: „SBahrhcit unb Dichtung."

GS ftnb barin bie Sahre 1774 unb 75 befchrieben, unb ein

^rebiger Groalb in Dffenbad) rcirb mehrmals barin er*

mahnt. GtroaS SBefonbercS roirb nid)t »on ihm erjählt,

er mirb nur »on ©oethe genannt als ju bem Äreife gehb*

rig, in bent auch « bamalS lebte. DieS ijt boch roohl

berfelbe Groalb, »on bem ©ie mir oft fefmeben? ©agen

@ie eS mir bod) auSbrüdlid).

geben ©ie roohl- Un»eränbetlich ber Sh^ige. $.
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@tc6cntttttt>icräigflcr SBttef.

Sforternei, ten 2. Stuguß 1833.

3D?it bcm Anfänge bicfcö SHonatS iß gerabe bie .fjsätße

meiner ©abefur »oUenbet, liebe greunbin, unb eS wirb

Sljnen greube machen, »renn ich Shnen fage, baß id) fte

ununterbrochen t>abe fortfehen fönnen, unb befinbe mich,

Sanf fei cS bev ©orfeßung, fehr »ohl. ©on ber gan$li=

d)en üffiirfung laßt ftd) erfl nach SDfonatcn urteilen. Sem

Grfolg'biS jefct nach ju fdßießen, wirb fxe hoffentlich nicht

geringer als im »origen Sahre fein, ijier rccrfce ich faß

allgemein, meiner eigenen ©chrcächlichfeiten ungeachtet, für

fiarf gehalten, unb geraiffermaßen fönnte ich mir felbß

fo erfcheinen. Senn fein nod) fo junger rußiger SJfann

braucht baß ©ab ßärfer als ich, unb ich füfße mich nie;

mal# nur einen Slugenblicf ba»on angegriffen. Sch nehme

nie etmaS StärfenbeS nachher, unb befdtaftige mich, menn

id) nicht ber 2uft im Sehen genießen miß, mit jeber Sadte,

bie mich gerabe interefßrt. ©on ber 2Bitterung fpürc id)

gar feinen Ginßuß. (Einige Äörperßärfe feist baS aßerbingS

»orauS
,
unb weil id) roeiß, baß bie ßiachridß Shnen greube

macht, gebe ich ß£ Shnen. $lbcr bie ^>au»tfachc iß hoch,

baS gan^e geben hinburd) bie Seele jur Grtragung jebeS

Ungemachs abgehärtet $u h«hen. GS iß unglaublich, n?ie

»iel Äraß bie Seele bem Äerper ju »erleiden »ermag. GS

erforbert auch gar nicht eine große ober helbenmütl)ige Gncr=

gie beS SeißcS. Sie innere Sammlung reicht hin» nichts
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ju fürchten unb nid)t6 ju begehren, al$ ma$ man fclbß in

ßd) abrcebren ober erßrcbcn fann. Sarin liegt eine um
glaublid)e .Straft. Stan ifl barum nicht in eine p()lcgmati=

fd>e Stube oerfenft, fonbern fann babei gcrabe oon ben

tiefjten unb crgrcifcnbßen ©efiitjten bemegt fein, il;re ©c^

genßänbc gehören nur nicht ber äußeren 3Bett an, fonbern

ftnb höheren Singen unb Sßefcn sugemenbet. Scan iß

nicht frei oon Schnfudjt, oielmcbr ihr oft fjingegeben, aber

cg iß nid)t bie oerjehrenbe, bic nach äußerer ©cmährung

ßrcbf, fonbern eine eigne, nur bie lebenbige ©mpßnbung

oon etmaS 35cffcrem unb Schönerem, mit bem bic Seele

innig oermanbt iß. — SaS 3öctter mar l)icr feit unferer

Slnfunft für ben ©ebrauef) be$ 33abe$ fcljr günßig. Senn

ba eö immer minbig unb einigemal fcljr ßiirmifch mar, fo

mar bic Sec fafl unauslgefebt fchr l)otß unb unruhig, unb

biefen heftigen Sßetlcnfchlag halt man gerabe für fef>r ju=

träglicf). Stit Sonncnfdjcin »erbunben, mie mir it)n oft

batten, iß er jugleid) ein reijenber 5lnbficf. lieber ^i^e

t)at man ßcf) hier mol)l feiten 51t bcflagcn. Sa bie ÜHMnbc

mcißentbcilS ootn Stcer berfommen, fo fühlen fte bie Stuft

binreirfjcnb ab. $luf Snfeln, befonbcrS auf Keinen, iß

große ^i^e eben fo mie große Ä'cilte fetten. 2Bir haben

aber in biefem Sommer mirflid) febr b c <f* c Sage gebebt.

Steine Siebe für große 2Bärnte fd;reibt ßd) bod) nicht, mie

Sie glauben, au$ meinem langem Slufcntbalt in Spanien

unb Italien h^, id) erinnere mich ße »on früher Äinbbeit

an gehabt ju haben.

Sie haben aHerbingS recht, rcenn Sic fagen, grau oon

Stael unb grau oon Starodje merben fcblimm im @octl)i=

fd)en SSriefmedbfel bcbanbelt. ©6 iß bicc> ©octbe’ö Sdjulb.

2B. p. $umbo!bf6 9?rlcff. II. 15
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3m »ertraulidjen Söriefri'cdjfcl fann man fid>
,

»nie im ©e=

fprädj, Heine Spöttereien erlauben, ba man feine üble 2Ib=

fidjt bamit »erbinbet, unb genau metfj, mie man »erfiam

ben mirb. 9Benn man aber feiere ©riefe »or ba« grofje

^ubtifum bringt, mujj man feiere Stellen megftreidjen,

unb barum ift ©octlje, ber ben ©riefmedjfel l)erau«gegcben,

ju forglo« gemefen. Soldje fleine glecfcn fönnen aber ei=

ttent 35erfc feinen Gintrag tl)un, ba« fonft einen folcfjen

SReidjtljum an genialen unb neuen Sbeen enthalt, unb fo

baß tebenbige ©epräge bc« ©ebanfen = 9lu«taufcbc« jmeier

großer ©cijfer in ftef) trägt, benn e« giebt nidjt leitet eine

Sdjrift, bic einen fo unenblicfjen Stoff $unt 9?adjbenfcn

barbietet, unb fo, nad) allen Siidjtungen Ijin, bic einzig

richtig leitenben Slnfidjten angiebt. 25er Stael mufjtcn

©octlje unb Sdjillcr Unredjt tljun, ba ftc fie gar nidjt ge=

nug fannten. 25ie Stael mar bei meitent meniger »on ilj=

ren fet)riftftcKerifcf)cn Seiten, al« im Sieben, unb »on Sev

ten ifjrc# Gtjarafter« unb^ iljrer ©efiiljle. ©ciji unb Gnt=

pftnbung maren in if>r auf eine ganj if>r angefjorenbe 2Beife

»crfcfjmoljen. ©octlje unb SdjiUer fonnten ba« nidjt fo

maljrnetjmen. Sie fannten ftc nur au« einzelnen @cfprä=

djen, unb audj ba nur unooöfommcn, ba fie ftcfj bodj

btibe nidjt franjofifd) mit »oUfommencr greif) eit au«brücf=

ten. 25iefc ©efprädje griffen fie an, rccil fie baburclj am

geregt mürben, otjnc fidf) boefj in bem fremben Drgan ganj

unb rein au«fprcdjen ju fonnen, unb fo mürbe ifjntn bie

läftig, bic foldje ©cfprädje »eranlafjte. ©on bem maljrcn,

inneren SBefen ber grau mußten fie nidjt«. 2ßa« man »on

ihrer Unmeiblidjfeit fagte, geljort ju bent trioialen ©cfdjmäb,

ba« ftdj ber gemoljnlidje Sdjlag ber 3J?änncr unb SBcibcr

über grauen erlauben, btren 3lrt unb Söefen über ifjren

®efid)t«frci« geljt. Sidfj über ba« $öf)ere alle« Urtfjeil«
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ju enthalten, iß eine ju ebte Gigenfdjaß, atg baß fie Ijäuft^

fein fönntc. SS?irftid> fclbß oorjüglicße grauen, »reiche bie

©tael fannten, haben fie nie alg unweiblid) getabclt, unb

nod) weniger fann man fie fo in itjrcn ©Triften ftnben.

Sie Sarod)e habe id) felbß gtcicf)fatt§ gefannt. ©ic

war fet>r gutmütig unb mußte in i^rer Sugcnb fd)öit gc^

wefen fein. ©on (Seift war fie aUerbingg nirfß auggcjeid)=

net. Mein iijre ©djriften finb nitfjt ohne Sßirfung auf

bie weibliche ©Übung it)rer Seit geblieben, wie ja aud)

©ie mir mefyr alg einmal »on ißr mit großer Siebe .ge=

feßrieben unb itjr bieg Sob bcigelegt haben. 3n fofern l)at

bie grau ein Sßcrbienß gehabt, bag ißr aud) ©oetßc unb

©d)iUer nie würben l)abcn abfpreeßen wollen, ©ie bad)ten

nur an ben titerarifd)en 2Bcrtt), ber freilid) nicht groß war.

SJfatr muß aber aud), wag ße in fdjerjßaft Reiferer Saune

ßinfdwieben, nid)t alg ooUwidjtigen Grnß aufneßmen. Sie

Gpocßen, in bie ung biefe Grinnerungen jurücffüljrcn
,
weü

tßen aUmäßlig in fotetje gerne juriief, baß fdjon barunt

bag Sntercße an ißnen wäcßß. Slucß erfeßeint immer meßr,

wag jur Gßarafterißrung ber bantalg mcrfwürbigßen fPer»

fonen bient. 3n ben llrtßeilen über fie wirft nod) bie

©timmung mit fort, welche ße im Scben ßeroorbraeßten;

allein nad) unb naeß tritt eine anbere ©timmung ein, big

ßcß enbtid) bag bilbet, wag man ben blcibcnbcn 9?acßrußm

trennt. Sie SJJfenfdren werben in biefem gewißermaßen ju

©cßattcngeßalten. 93ielcö wag ße an ßcß fragen erlifeßt,

unb bag Uebrigbleibcnbe wirb nun ju einer ganj anbern

Grfcßeinung. Sabci wirb rtodß, wag man »on ißnen weiß,

naeß bent ©eiße ber jebegmaligen Seit aufgenommen, ©o
ungewiß ßeßt eg um bag S3ilb, bag aud) bie größten 9Jfen

fd)en ßinterlaßen, unb um bie ©efeßießte!

J3 *

Digitized by Google



228

SReine S3abefur ijl ben 21. b. 2R. ju Gnbe, unb id)

merbe atfo nod) »or bent Gnbe beffelbcn jurücfgefehrt in

Segel fein. 3d) fühle mid) i»ol>l unb feljr geftärft, unb

merbe bie SBirfung nach einiger Beit nod) mehr empfinben.

3d) fagc S^nen baS, liebe greunbin, fdjon je^t unb nod)

»on hieraus, ba Sie mir mit liebenotier Sl)ei£nal)mc fo oft

gefagt bafi @ie tiefe 9?acf)rid)fen juerfl unb »or

allen attbern in meinen Briefen fudjen. So begegnen fie

Shnen fdjon am Sd)tufi biefeS Briefes unb fommen S^nen

früher &u, maS Shnen, wie tch meifi, greube macht. 2lbcr

richten Sie eS nun auch fo ein, bafi id) einen Brief »on

Shnen in Berlin »orfinbe. 2Rit ber innigften unb un»er=

änberlichjlcn &h £Ünahnie ber Shngc.
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Stdrtutibtuerjtjificr förief.

Siegel, bcn 0. Cftobcr 1833.

$d) fagc 3fncn meinen fersliefffen ©anf, liebe Gfarlotte,

für 3fren lieben ©rief, ben icf bei meiner 3urücffunft

fier oorfanb, nnb ber fo »iel 2iebe$ unb ©ütigeS über

mief entfalt. SBon mir wicberfole icf nur mit ein paar

©orten ba$, womit icf meinen leften 33ricf fcftojj , bafj

icf mid) geffärft burcf ba$ Sßab füfle, unb auef 2lnbere

ftnben mid) wofler. Slucf bin icf burd) bic gar nid;t fefr

fleine Steife nieft angegriffen, ©a$ Sittern nur fat nid)t

nad)gelaffen, baö werben ©ie an meinem ©cfreiben auef

erfennen. Sb ©ie nicftS »oit 3frem Sefinben erweifnen,

fo fefeint mir boef bie ©timmung &u beweifen, baf ©ie

wofl finb. ©ie wiffen, welcfen lebfaften ?lntfeil icf bar=

an nefme. ©ie geniefjen boef gewifj auef red)t in 3frem

©arten bie fefönen Sage, mit benen ba6 fid) ^urn Gnbc

neigenbe 3aft fefeint alle feflimmen Sage, an benen ber

©ommer reief war, wieber in 93ergeffenfeit bringen &u

wollen. ©I iff tnerfwiirbig, wie wunberfefon ba& ©etter

iff, eben fo auggejeiefnet fefön war ber grüfling. 3cf

bäd)te in 20 3afrcn fein fo blütfenreicfeS griifjafr fier

erlebt ju faben. ©ie fpradjt war über alle S3efd)reibung.

©aö fefone ©etter wirb aber bei weitem nid)t fo banfbar

oon ben SJtenfcfen erfannt, alä man baß blof minber gute

gleid) übermäßig allgemein tabeln fort, ©ie 2Jfcnfd)en

fefeinen ju meinen, baß, wenn ifnen auef ber fbimmel alle
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übrigen ©tiiefSgaben öorentl)ielt, er ihnen bod) tiefe, gleich 5

fam bie rootjlfeilfle oon allen, gewähren muffe. SBie viel

beni Fimmel baS fchöne äöetter foftet, ift freilich fdjwer

}it bered)nen. ?lHcin in ber SBirfung auf baS ©emüth

gehört ein wahrhaft fd)öncr Sag ju ben allerfofibarften

©efehenfen beö #immclö. SBeitn man im SDienfdjcn eine

gewiffe mittlere Seelenjtimmung alö bie Siegel annehmen

fann, fo bringt mich fdjlec^tcö SBetter niemals unter bie=

felbc, bieS erlaubt meine gegen alle äußeren unangenehmen

Ginbrücfe fel>r gut »erwahrte Statur uid)t. Slbcr ein fd)ö=

ncr Sag ober eine ftral)lenb ftcrnl)clte Stadjt hebt mich un=

auSfpredjlid) barüber empor. Denn man fann, gcrabe in=

bem man bie Gmpftnbung beS Schönen fchärft, bie 9tei}=

barfeit gegen baS Unangenehme abffumpfen.

2BaS Sie über Berber unb ©oefhc fagen, unb über bie

oerfdßebene SBirfung, weldje bie Schriften beiber auf Sie

haben, hat mich }u allerlei ^Betrachtungen geführt. 3<h

begreife, baß nad) vielen fd)mer}tid)cn Erfahrungen, unb

in einer nicht freien, beengenben Sage, Sie ftef) bem er=

freuenben ©enuß eines erheiternben SfubiuntS, weld)er 2trt

eö fei, nicht hingeben bürfen, inbem baburch 3hnen man=

eher Sebenöbrucf oöHig uncrfräglid; werben mürbe. GS hat

mich fehr gerührt, waö Sie, wenn auch für}
,

bemerfen,

baß Sie forgfältig »ermeiben, füh baran ju erinnern, wie

3hre frühere Sage 3f)«en gejtattet habe, Shren Steigungen

hier ju folgen. Sie fe^en l)in}u, baß fo, bei weniger SJtuße,

Sie frei) nicht ohne Slbfidjt einer Seftüre hingeben fön=

neu, unb in biefer beengenben Stimmung entfpredje, im

©anjen, Berber mehr 3l)rem tieferen ©ebürfen alS ©oettje,

beffen Schriften Sie aber wohl, unb biö auf wenige 9luS=

nahmen, alle unb genau fennen unb viel mit ihnen allein

gelebt haben. 3d) ftnbe baS atleö fefjr natürlich, baö nur
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feheint mir etmag einfettig
, bafi ©ic fagen, ©oetbe habe

für ©tücflidie gebietet unb ftd) mol)l nie in eine feljr Iei=

benooHc, freubenlofe Sage »erfefcen fönnen, ba er ja ftctö

ein tjö^er begabteg ©cboofifinb beg ©(tiefet gemefen. Ueber

bie Gmpfinbungcn Slnbcrer folltc man nid^t fo fd)arf ab=

fpreeben. 85efd)ränfen ©ie bag ©efagte auf ftch unb Sln=

bere, bereit ©emütbSart 3bncn genau befannt ift, fo fHmnte

id; 3i)nen gdnjlid) bei. 2ßag mir aber bei biefer ©teile

3|)rc6 23ricfg befonberg aufgefallcn ift, ift, baß fie mir

mieber red^t flar bemiefen l;at, bafi eg jmei ganj »erfd)ie=

bene Slrten giebt, ftef) einem S}ud»e ju naben, ©ine
,
mit

einer bestimmten Slbftd)t »erbunben unb ganj nabe auf ben

Sefenbcn felbft bejogen, unb eine freiere, bie mehr unb

naher auf ben fBerfaffer unb feine SBerfc gebt. Seber

SERcnfdf) lieft, nach Slierfctjiebenbeit ber Stimmungen unb

ber Momente, mehr auf bie eine ober bie anbere SBeife;

benn rein unb geinjlicb gefebieben ftnb beibe natürlicb nie.

Die eine menbet man an, roenn man oon einem Suche

forbert, bafi cg erbeben, erleuchten, trijjtcn unb belehren

foU, bie anbere SJtetbobe ift einem ©pajiergange in freier

9tafur $u »ergleicben. SDian fuebt unb »erlangt niebtg Sc=

ftimmteg
,
man mirb bureb bag SBcrf angesogen, man miß

fcbeit, rcie ftd) eine poetifdje Grftnbung entfalte, man miß

bem ©ange eineg Staifonnementg folgen. S5ctel)rung, Sroft,

Unterhaltung finbet fttb nachher ebenfo unb in noch böb^

rem SJtafie ein, aber man b<U fic nid)t gefud)t, man ift

nicht »on einer befebreinften ©timmung aug ju bem Sud)c

übergegangen, fonbern bag Such bat f«i un^ ungerufen

bie ihm entfpreebenbe felbfi berbeigefübrt. Dag Urtbeil ift

aber auf biefe SBeife freier, unb ba eg »on augenblicflicber

©timmung unabhängiger bleibt, juoerläffiger. Gin S3cr=

faffer muß cg »orjieben, fo gclefen unb geprüft ju merben.
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Berber fann übrigens jebc Art bev Scurtheilung ruhig cr=

märten. Cr ift eine bcr fd)önften geijtigen ©rfcf)einungen,

bie unfere Beit aufjumeifen t)at. ©eine fteinen Iprifchen

©ebidhte finb ooU tiefen ©inneS, unb in ber Bartfjcit ber

©prarfjc unb ber Anmutl) bcr Silber bie &icblid)fcit felbft.

SefonberS mcifj er baS ©einige unnachahmlich fd;ön, balb

mit einem mol)t gemäl)lten Silbe, balb mit einem finnigen

SSÖortc in eine förderliche Apülle einäufdf)liejjen
,
unb eben fo

bie ftnnlicf)e ©cftalt geiftig ju burd)bringen. 3n biefem

fpmbolifdhen Serfnüpfcn beS ©innlid)cn mit bem ©eijtigen

gefiel er ftd) auch felbjt am meiflen, biSmeilen, obgleich

feiten, treibt er eS bis inS ©dielcnbc. Eine feiner großen

©igenfdjaften mar eS auch, ftembe ©igcntl)ümlid)fciten mit

bemunberungSmürbiger Reinheit unb Sreue aufjufaffen. ©ieS

$eigt ftd) in feinen SolfSliebern unb in ber ©cfchichtc bcr

3)ienfchheit. 3d) erinnere mid) $. S. auS bcr lebten ber

meiflerhaften ©chilberung ber Araber. Berber ftanb im

Umfang beS ©eifteS unb beS 2Md)tungS»ermögcnS gemifj

©oethe unb ©chiHer nach, aüein cS mar in ihm eine Ser=

fdjmeljung beS ©eifieS mit ber gC'txtntafic, burd) bie er t»«'

oorbrachte, maS beiben nie gelungen fein mürbe. £>iefe

Cigenthümlichfeit führte ihn ju großen unb lieblichen Am
flehten über ben SJfenfchen, feine ©djicffale unb feine Se=

jtimmung. £>a er eine grofje Selcfenheit befafj, fo bcfrud)=

tete er feine dhrtofabhif^n Anfidjtcn burd) biefelbe, unb

gemann baburch ben Sicidjthum »on £hatfad)en für feine

aüegorifchen unb htfarifchen Ausführungen. Cr gehört,

menn man ihn im ©anjen betrachtet, ju ben munbereol*

lefl organiftrten Naturen. Cr mar fPhtf°f°bhy S>id)tcr unb

©elehrter, aber in feiner cinjigen biefer Dichtungen mahr=

baff grofj. £>ieS lag audh nicht an zufälligen Urfadhen, an

Mangel gehöriger Uebung. Reifte er einen biefer Bmeigc
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allein augbilben wollen, fo würbe eg itjm nidjt gelungen

fein, ©eine 9tatur trieb ihn notljwcnbig ju einer ä?erbin=

bung »on allen jugleicf) hin, unb jwar ju wahrer 93er=

fdjmeljung, wo jebc biefcr SRid)tungcn, ohne iijrc <figen=

tt)ümlid>feit ju »erlaffen, bod) in bie ber anbern einging,

unb ba bod) bid^tenbe Crinbilbunggfraft feine »orhcrrfchenbe

@igcnfd)aft war, fo trug bag ®an$e, inbem eg bie innig=

ftcn ®efüt)le wecfte, immer einen bereit ftarf anjieljenben

©lanj an ftd). Siefe 6igentt)ümlid)feit bringt eg aber

auch freilid) mit fid), bafj bie fjerbcrfdjcn Staifonncmcntg

unb ©ehauptungen nid)t immer bie eigentlich gebiegenc Ue=

berjeugung heroorbringen, ja bafj man nicht einmal bag

rcdjt fidjere ®efüf)t l)at
,

bafj eg feine eigne rcd)t fefte Ue=

berjeugung war, bie er augfpradj. ©erebfamfeit unb Phan=

tafie leihen leicht allem eine witlfürlichc ©eftalt. ©on ber

Aufjenwelt entlehnte er nid)t »iel. ©ein Aufenthalt in 3ta=

lien hat ihn faft um nichtg bereichert, ba ©oethe’n ber fei^

nige fo reiche unb fdjöne ®rüd;te getragen hat. .fperber’g

prebigten waren unenblich an$iet)enb. 2Jfan fanb ftc im=

mer ju turj unb hätte ihnen bie hoppelte Sänge gewünfeht.

Aber eigentlich erbaulich waren bie, welche ich gehört habe,

nicht, fie brangen wenig ing 4?erj.

3Benn er jefct wüfjte, bafj ich fo »iel niit unleferlich

ticinen ©uchftabcn über ihn fehriebe, würbe er ftd) gewifj

wunbern, unb ich wunbere mich über mich felbft. 2sd) ttjue

eg cinjig, weil id) benfe, bafj eg 3f)ncn greube macht. ©agen

©ie mir aber auch, wenn @ie mich nicht mehr tefen fön=

nen. Senn für mid) felbft fdweibe id) nicht.

SJtit ber herjlidhften &f)eilnahme 3hr
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i

SReumutböierjigfiet SBrtcf.

Segel, tcn 4. big 8. Siooember 1833.

^>d) banfc 3l)ncn fcijr
,

Hebe ßtjarlotte, für Streit Srief

com 24. o. 3)1., ber mir noch mehr greube gemacht haben

mürbe, wenn er mir nidff gugleidj oen ber wehmütigen

Stimmung fpräd>c, bie Sie in fid> aufffeigen fügten. Sie

fagen felbff, baß Sie feine Urfadje fetjen, bie berfelben jum

©runbe läge. 3d) begreife baö fe^r gut -

, wie in ber äu--

fern 9latur, fo ift eb in unferm Snnern oft ungewöhnlich

beiter, oft bewölft, ohne baff ffd), wab fo »orgetjt, cigcnt=

lid) erflären lafft. ©b ift in unferer Seele offenbar eint

hoppelte Sphäre, eine, wo nid)t bloff alle 93egriffe, fon=

bern auch aUc ©efülffc flar unb in »oUcm fflewuftfein iljres

Sufammenbangb aub einanber herocr unb in einanber über=

geben, unb eine, in ber ©unfelbeit hcnrfdjt, unb aub ber

nur ©injelneb »on 3«t ju Seit plö|lich auftaudit. 2)?an

fann bie tebtere nicht »erniebten ober einfdffäfern wollen,

man fann ihr nicht einmal jürnen. ©enn bie wabrffen

©cbanfeit, bie iiffamffen ©ntffblüffc, bie tiefffen ©cfüble

flammen oft wie plöplidje Offenbarungen aub ihr l)er. Sluf

ber anbern Seite iff auch freilich »teleö in ihr rein fbrper=

lieb, unb gehört j(u bemfenigen, beffen man ffcb entfrfjlagen

müfftc unb gern cntfd>lagen würbe, wenn man ffcb nur

feiner entfchlagcn fonnte. SJon biefer 2lrt iff glaube ich

bab, worüber Sie flagen. ©crabeju läfft ffch gegen folche

Stimmungen fo oiel alb nidjtb thun, mit ber größten über
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fid) gewonnenen Äraft felbft nid)t. SRan fann cd bat)in

bringen, bajj man eben fo benft unb arbeitet, ald wäre

bie Stimmung nicht »orhanben, fclbfi fie äufjerlidi) unbe=

merfbar in fid) »erfdjliefjen, aber man bteibt trübe, bie

$eiterfeit läfjt fid) nicf>t erzwingen, unb ber SDfcnfcf) ()at

nicht »iel mehr (Gewalt über feinen innern SBolfenhimmet

ald über ben äußern. Snbejj barf man bod) nicht ganj

babei miifjig bleiben, unb muf aud) l)icr bie aEgcntcine

^flid)t üben, auf fid) wadhfam fein unb an ft cf) arbeiten.

3n jener, bern 33cwuf)tfein fremben Sphäre ijt aEerbingd

wenig ju ttjun. 2Mc anbere, zugängliche flarcr ©egriffe

unb in ihrem 3ufammenl)ange erfennbarer ©efüfjle, mufj

man in folgen SDtomcnten ber £rübl)e£t in erf)öhete Sl)ä=

tigfeit fcfcen unb fann ed; bied SDiittel oerfeljlt feine 3Bir=

fung nicht. Gin red)t rul)ige8 unb ftared 3ufammetme£)men

ber Äräftc bed ®emüth$, mit benen man feinem Sdjicffatc

begegnen fann, tt)ut bann immer fef)r wohl unb ruft auch

bie t)öl)ere unfidjtbare .fjülfe fjerbei
,

bie immer nur in bern

SEfafje erfdheint, in welchem ber Sftenfdj ftd) felbjf bad Siel

Zu erreichen anjtrengt.

©er SBintcr erfcheint mehr in 3?aut)f)eit ald in Äälte.

3d) taffe mir bad fc^r gern gefallen. 3d) lebe jwar aud)

je(jt fefjr einfam, botf) im Söintcr nod) mehr. Unb b er-

lang jur Ginfamfeit, ju bern audfd)liefjlichen

geben mit meinen ©ebanfen unb Grinncrungen,

wäd)ff in mir mit iebem 3at)re. Gr wäcf>jt aber nicht

bloß
,

er »erbreitet immer mehr feinen wohltätigen, wal)r=

f)aft fegendreichen Ginflufi auf mein ©ernütfj.

3n Spanien giebt cd einen Ginfieblerberg
,

ber 2Jtont=

ferrat bei ^Barcelona. 3t weifj nicht, ob Sie baoon lafen
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ober fjörten. 3d) mar auf meiner fpanifeben Steife bort,

unb eine auöfüt)rlicf)c Scbilberung baoon muf pon ntir ir=

genbroo gebrueft fein. Die Ginftebler finb feine ©eifilicben,

fonbern Seute, bie bi§ ju einem oft hoben Sllter in ber

SGBett, ja juni S^eit in angefebenen unb mistigen Berbält=

niffen gelebt hoben. Die ©egenb ijt jauberifd) fd)ön. ©in

infelartig au6 ber ©bene aufjteigcnber Berg, ganj felftg

unb ganj mit Bäumen unb mit SBatbgebüfcb bebeeft. Un=

jäljlige gufmege gelten burcf) bie abmecbfclnben Schluchten

unb ^>bl)en f)in. Der Berg l)at bab Gigene, baf überall

ganj ifolirt ftef>enbe .Klippen mic ein SS^alb »on Bäumen

emporjleigen. .Keine biefer 70 bib 80 guf b°fyen .Klippen

gleicht ber anbern, unb cc> fommen bie munberbarften ®e=

jtalten barunter vor. Bon bem ©ipfet beb Bergest l)at

man eine meite 9lubfid)t auf bab 2anb umher, bib jur

3Reerebfiiffe bin. 3n>btf Ginfiebeleien liegen junt St)eil fetjr

nal)e, jum Sl)eil fefjr entfernt »on einanber. Stuf beinahe

finbifdje SBeife mar ihnen mitunter bab Sufammcnfommen

erfdjrccrt. So rcobitten jmei in einer grofjcn Spalte einer

ganj fenfredjt flcilcn getämanb, bie eine lange .fpöblung

bilbete. 3n biefer gelbrcanb hotte ber gelb eine natürliche

3mifcbenmanb gelaffen, rccldje bie SBofjnung ber beiben

Ginftebler trennte. 3n biefe nun rcarb feine £l)ür ge=

macht, mic leicht bab auch gemefen märe, unb bie beiben

©reife, benn oon folgen mürbe, alb ich bort mar, biefe

getbmanb bemotjnt, muffen, obgleich SEßanb an 2Banb le--

benb, um ju einanber ju fommen, jeber über bunbert Stu=

fen t)«unter unb mieber eben fo niete hinauf fteigen. Bicteb

anbere in bem Seben unb ben Slnbacbtbiibungen biefer Gin=

ficbler mar eben fo fonberbar unb menig anjiehenb. Den*

noch log in ber Steigung, nach »oUbracftcm tbätigen 2e=

ben, ein flitlcö
,

»on ben Dingen ber SBclt cnttäufchteß
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geben in ©otteg 9iafur, an einem Ort, n?o ftc »o^ugg*

rceife fdjön ijl, 5U führen, etmag aug ber Sicfe bcg ©e=

rnüthg ©efchöpfteg. Sie 2Kcnfd)cn bort mochten cg nicfjt

fo rein cmpfinbcn. Slber it)rc Sage unb ber ganje 6in=

fieblerberg gaben boch bag beuttic^c ÜBilb, ba{? eg fo cm*

pfunbcn merben fonnte. SBenn man ctroag aud) nod) fo

fcl)r alg eine menftf)lid)e Gmpfinbung erfennt, fo übcrrafdjt

eg bod) nod) mehr unb erfreulicher, eine Grfdjeinung im 2e=

ben anjutrcffen, an bie fte ftd) roie an ein ftjmbolifdjeg

S3ilb anfd)liefen fann.

geben Sie h^jlid) mol)l. 2Rit bem innigffen Slntheil

ber 3f)rige.

3d) münfdje »on $erjcn, ba$ jcbe trübe Stimmung in

3tmcn oerfd)minbcn möge unb Sic mir rcd)t heiter fehreiben.
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Suttfjtgfter «Brief.

(Xegcl, ten 10. 9?e»br. big 7. J>c5br. 1833.

fange bicfen Brief an, liebe Gfjarlotte, otjne noch

einen »on 3hncn empfangen $u hoben, ich benfe aber gc=

reif, baf in biefen Sagen felbjt einer anfommen rnuf.

3uerfl höbe icf) noch auf eine (Stelle 3f)rc$ ©riefet jurücf

ju fommen, bie eigentlich ganj unbeantwortet »oti mir ge=

blieben ijl, unb reofür icf) 3t>ncn fef)r banfe. GS ijt näm=

lief) bad, read Sie über bie »crfchiebcne $rt Bücher ju

lefen fagen, unb über bad, read man in ihnen $u fuchcn

hat. Sie beziehen fich babei auf ©oethe. Sie reiffen, ich

liebe cd fchr, reenn man im freunbfchafttichen Bricfrccchfcl

ed frei audfpricht, reo bie SDfeinungen nidht übcrcinjtüw

men. Dann auef) hoben Sie mich oeranlaft, bie fcfjcne

Stelle in ©octl)c’d „Skhrheit unb Dichtung" reieber 511

lefen, auf bie Sic fich beziehen. 3m ©anjen aber ift ed,

reic ed gewöhnlich im Gntgegenficllen ber Behauptungen

geht, baf man cinanbcr hoch nicht befehrt. üNcine 5lrt

iff cd einmal, unb reirb ed immer bleiben, ein Buch eben

fo reie einen SJJcnfchen ald eine Grfchcinung an ftch, nicht

ald eine ©abe für mich anjufehen. 3 ch gehe barum noch

nicht, reie ©oethe fagt, in bie Äritif beffelben ein, eben

fo reenig reie ich bied bei einem 2Rcnfcf)cn thue. 5fbcr ich

betrachte cd reie ein ^robuft bed menfcfjlichcn ©eifted, bad

ohne alle Bejahung auf meine ©ebanfen unb ©cfühle

einen eignen 3bcenjufammcnh«ng nnb eine eigne ®efüf)ld=
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rpcifc auöfprtcfjt, unb meine Slufmcrffamfeit baburcß in

Slnfprud) nimmt. Sch begreife inbcß
,
ba§ viele Sefer bie

©üd)er mehr ju fid) hinjiehcn, unb fie meniger objeftio nehmen,

unb menn Sie mich fragen, ob c$ einem Schriftfieller um
angenehm fein fonne, wenn er fficrul)igung ober <5rt>ei=

terung in ein, biefer ober jener bebürfcnbeö ©emüth er=

gieße ober eine gebeugte Seele ermuttjige, fo antmorte ich

mit voller Ueberjeugung : er tft geroiß bamit jufrieben unb

fühlt ßcf) belohnt, gefegt, cS märe auch nicht gerabe fein

Sroecf. Sch moHte Shnen nur fagen, rcie ich Sucher lefe,

feincSrocgS aber Sh« SBeife fabeln.

Sa mir einmal von S3üchern reben, fo mill ich auf

cincö fommen
, auf baö id; fdjon lange Sh« Slufmerffaim

feit haften moKte, unb bejfen Snhalt unb Slnorbitung midh

fcl)r befchäftigt heit. GS ifl bieö eine neu erfd)icnene geift-

lid)e Sicberfammlung. Sie ijl von unfernt ©efanbten in

9fom gemacht unb h^auSgegebcn. 33unfen, ber HerauS=

gebet, ift ein viclfad) gelehrter unb fehr religiofer SDlann.

Gr hat bie Sieber auS alten Seiten gefammett, jebed) ben

altern, bcfonbcrS benen von fPaul ©erharb, ben 93orjug

gegeben. SDtit befonberS ridjtigem ©efül)l ift bie S3earbei=

tung ber Sieber behanbelt. Sn ber fRcgel ftnb fie ganj

ungeänbert geblieben, mo aber etroaS gar nidht bleiben

fonnte, fonbern unverßänblich ober Slnftoß gebenb mar, ba ijl

bie Slenberung leife unb faunt bemerfbar, unb immer ganj im

©eifte bc6 urfprünglicben SSerfafferS vorgenommen. Sßenn

man bie 2Bal)l ber Sieber beachtet, fo ficht man, bafi bem

Herausgeber baS vorgefdjroebt hat, roaS ein geißlicheS Sieb

eigentlich fein fotl. GS muß nämlich ben frommen unb er=

baulichen Stoff, ben cS ftrf) jum Snljalt mählt, poetifcf)

roirflid» fo bchanbetn, baß ber bidE)tcrifrf;e Sdjrcung baju

beiträgt, bie anbächtigen ©efiihle ju ßeigern unb in
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Schmung ju bringen. @o viele mittelmäßige Sieber, bc*

fonberS »on neueren SBerfafTern, begnügen fit^, fromme ®e-

banfen, bic gleich gut in $>rofa fein mürben, in SReitnc ju

bringen, ßS fann burd) fte feine SBärmc ber §römmig=

feit gemeeft merben, ba jie fclbft aus feiner folgen her»or=

gegangen fittb. Solche Sieber unb in folgern ©eift ge=

machte Slcnberungcn »on Slnbcrcn finb »on biefer 0amm=
lung gänjlid) auSgcfd;lojfen morben. 25a ber Herausgeber

fuß viel mit ber alten firdjlicßcn SDtuftf bcfdjäftigt t>at, fo

hat er befonberS aud; barauf geartet, ob bie Sieber lcid;t

unb gut fangbar finb ober nid)t. 2ßaS aber ber Samm-
lung einen befonberen 2Bcrtt) giebt, ift, baß bem H eföuS=

geber fo ganj baS S3ilb einer maljrhaft cßrifflicßen, anbad)t=

fucheitbcn unb fd;on anbad)tmitbringcnben ©emeinbe »or=

gefdjmebt ^at. ßr f)öt baf)er in ben Siebern »orjüglich baS

SBolfSmäßige gejucht, baS 8id;t»olle mie baS Sßerjtänbliche,

baS maS baS menfdjlicße ©emüth am tiefften unb allge=

meinflen ergreift unb am lebhafteren ju gemeinfcßaftlicher

Snbrunff entflammt, ßr höt aber auch burd; bie S8er=

gleidjung einer großen 2ftengc »on ©cfangbüdfiern geftrebt

ju erforfeßen, meld;c Sieber bei ben ©emeinben in Seutfd)-

lanb bie gemefen finb, bie ben meiften ßingang gefunben

haben, unb bie man bal;er in bie mciflen Sammlungen

aufgenommen höt- 3cf> bin barurn fo ausführlich über bic=

fen ©egenßanb gemefen, meil id; gemiß bin, baß cS 3h'

neu greube macht. Sie höben mir oft ba»on gerebet,

rcelchen Sßerth Sie auf alte Äirchenlieber, befonbcrS auf

©emeinbe = ®efängc legen; Sie höben namentlich fPaul

©erharb’S Sieber herauSgehebcn unb jie un fierblich ge=

nannt. So höbe id;, inbem ich mich mit ben Siebern bc=

fdjäftigtc, 3hrcr unb 3l)eeS tiefe« SinneS für fromme 8ic=

ber gebaut. Sie höben aüerbingS Siccßt, eS liegt in ben
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alten Siebent ein anberer ©eijt alg in ben neueren, ber ge--

wi{? in feiner hohen unb wahren Ginfalt mehr fräftigt, unb

Sie werben fagen, ÜBunfen hat fich ein SScrbicnfl erwerben

um 93ielc, bic ftd) an ben Siebern erfreuen werben. Sicfcr

Sammlung folgt bann eine Sammlung oon ©cbefen. 25iefc

aber bat mich bei weitem rtidjt fo angefprochen. 25er lln=

terfd)ieb liegt fcf)on in ber 9tatur ber Sache. 25ie ©cbete

jTnb gröfjtentheild für bic ülnbacfjt ber Ginjelnen beflimmt.

2öenn aber ber Ginjetne betet, bebarf er feiner Formel.

Gr ergiejjt ftef) nie! natürlicher in oon ihm felbff gewählt

ten unb oerfnüpften ©ebanfen »er ©ott, unb bebarf fannt

ber SBortc. Sie redfjt innige Slttbachf weif non feinem

anbern alg oon einem aug ihr fclbjf l)croorgegangenen ©ebet.

2Bcnn ich bie Seiten meiner Äinbheit unb Sugenb mit

ben ledigen oergleiche, fo hercfd)t boch je^t ein mehr rc(i=

giöfer Sinn alg bamatg. 3d) rebe natürlich nur oon ber

hieftgen ©egenb, ba ich anbere Sheile 25cutfchlanbg nicht

fo genau oon biefer Seife fennc. fpier ift cg gröfitcnthcilg

eine ?rolgc ber testen &ricggjahrc gewefen. Sotf) fann

man nicht fagen, unb bas macht ben ©emüthern ber 2)ten=

fchen beffo mehr Ghre, bafi bag Unglücf allein biefe 2öir=

fung l)eroorbrad)te. Gg hätte gewifi einen höheren Grnfl

gegeben. SlUeiit bie Stidjtung 51t religiöfen ®cfül)len ent=

flanb mehr nach bem gelungenen Grfolg, alg 25anf für bie

empfangene Sßohlthat. Sie würbe jum Sheil glcichfam

bem ^»erjen entriffen burd) bie mit frohem Staunen oer=

fnüpfte lieberjeugung, baf) nur bie SGorfehung biefe .Kraft

oerteihen, biefen Schuh gewahren fonnte.

SSSenti behauptet wirb, eg gehe je^t oon mandjen Sei=

ten Strafungg= ober SBerbammunggwürbigcg oor, fo ift

9B. 0 . £>umboIt, t’$ ©riefe. II. 16
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babci bod) bie grage, ob baruni bie ©eßnnung bet 2Ren=

fcfien je£t fddimmer unb unmoralifcßct ift. 3d£) ntötfjte eg

bezweifeln. ©g fdjeint mir weit mef)r eine ©erfcl)rtl)eit ber

Meinungen, eine ©erbreljung ber ©egriffe ju fein. 6t)e=

ntalg war ntebr unb weitet verbreitete grioolität. Die

fd£>eint jefct bod> weniger unb feltener. ©erabe bie gri»oli=

tat aber untergrabt alle SDtoralität unb läßt feinen tiefen

©ebanfen unb fein reincS unb tiefeö ©efüt)t auffommen.

©g fönnen ftd) bamit natürlich gutmütige unb fanfte ©m=

pftnbungen oerbinben, aber eg fann in fotefjer Scelcnftim=

mung nicfjtö aug ©runbfäfcen l)eneorgef)en, unb an Selbfi=

äberwinbung unb Aufopferung ift nid)t gu benfen. 3e|t

tjerrfdjt bod) ber ©ruft ,
ber jum 9tadE)benfen füfjrt, unb

ber auf bag ©emütl) jurüdwirfenb
,

einer Anfpannung beS

Sßillcng fäfjig ift, unb ^aud) ba wirffam bleibt, wo ber

©ntfeßluß Ueberroinbung foftet.

Dag Sßetter ift für bie 3af)reSjeit gelinbe, aber bette

metand)olifd)er. 3d) tjabe bag ©lücf, baß bag SSßetter

feinen ©influß auf meine Stimmung augübt. 3d) genieße

bag fdtjöne, aber baß fd)lecf)te läßt micl) bloß gleiet>gül=

tig. 3d& fürste aber, baß bie trübe Stimmung, bie jtdj>,

wie Sie mir neulidf) feßrieben, bei 3f)ncn regte, burd) bic=

fen 9?ooemberl)immet gcnäljrt werben wirb. Der SDtenfd)

fann cg ftef) oft nidfjt neunten, burtf> bie (Slemente aug fei=

nen gewöhnlichen Sebenggelcifen l)crauggebrad)t ju werben.

Auel) ift eg einem 2Jtenfdf)en mel)r alg bem anbern unmög=

lief). 3d) f)abe eine grau gefannt, bie fef>r piele ©riefe

feßrieb, eg aber bei feinem ju bemerfen »ergaß, bei web

d)em SBJettcr ße fid) zum Schreiben l)infe(}te. ©leid) naef)

bem Datum ftanb bag Sßetter, unb ganz augfüßrlid) bc=

feßrieben. Dag war bei if>r z«r fcjten ©ewol)nt)eit gewor=

ben, unb ba ber ©rief met)rentl)ei[g bie garbc beg SBeb
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terg trug, fo mußte ber Empfänger einigermaßen ooraug,

roeteßer Stimmung er ßd) in bem ©rief ju gewärtigen

t>atte. (Sine burd) fo (cidße, meßr äußere unb förperlicße,

alg innere unb geißige Urfacßc ßeroorgebraeßte trübe Stirn»

mung roeießt aueß oßne SWüßc jeber 3erßrcuung. Slnberg

iß eg mit ber, bie, roenn ße glcidß nießt aug wirfließen ge»

genwärtigen Seibcn ßeroorgeßt, boeß in einem, bureß feßmerj»

ließe Sebengcrfaßrungen oft getrübten ©emütß entfteßt. Sie

wurjett tiefer, unb cg iß ißr feßweret ju begegnen. (Sin

folcßeg ©emütß tragt bann aber aueß einen Steießfßum an

Mitteln in ßd), ©crußigung unb ^eiterfeit ju erlangen.

Gg ßat bie bent SJJcnfeßcn inwoßnenbe Seßnfueßt, ßd) an

eine ßödßße, mit SBeigßcit leitenbe 2ßad)t anjufeßließen, in

ßiller Ginfantfcit in ßeß auggebilbet, unb menn etmag bie

oßne ßeßtbarc Urfacße aufßeigenbc Srübßeit ju ßeilcn unb

ju jerßreuen oermag, fo iß eg ber, oon biefem ©ertrauen

ßerßantmenbe Sroß unb bie anßaltcnbc innere ©efeßäßi»

gung mit biefen, auf bag ^»immlifcße in eblcr Älarßeit

beg ©eißeg gerießteten ©cfüßlen.

©en 4. ©eccmbcr. 3<ß bin nunmeßr im ©eßß 3ßrcg

©riefeg vom 24. ßtooentber, unb banfe Sßnen ßcrjließ für

ben ganjen Snßalt bcßelben. Grßalten Sie ßeß in ber

rußigen, ßeitern, jufriebenen Stimmung. Gine .fjeiterfeit

wie bie, »on ber Sie fagen, baß ßc 3ßnen natürlicß in»

woßnt, iß eine feßr glüeflidjc ©abe beg ^irnmelg ober

beg Stßicffalg, unb roie Sie felbß feßr ridßig bemerfen,

rneßr noeß eine $rucßt einer natürlich einfatßen, befdjeiben

genügfamen ©emütßgart. Sßenn ße aber aueß fo, gleid)»

fam oon felbß, im Gßaraftcr ßcroorblüßf, fo fann unb muß

man ße boeß audj naßren unb unterßüßen. 3cß meine bag

nießt oon Stießen, fonbern reeßt eigentlicß oon 3nncn. Gben

fo iß eg aueß mit ber -JBcßmutß. ©er SDfcnfeß ßat ßcß,

16*
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wenn er irgcnb ein innerliches 2ebcn gelebt hat, ein gcifli=

Gigentt)um »on Ueberjeugungen
, ©efütflen, ^cffnun=

gen, Ahnungen gebilbet. Sieg ift ihm fiefjer, ja, im ei*

gentlichen 9?er(lanbe unentreifibar. Äann er barin fein

©liicf, feine (Beruhigung, feine ftitic .fpciterfeit finben, fc

ift ihm biefe gefiebert unb geborgen, wenn feine @tim=

mung aud) mchmüthig bleibt. Senn jeber ©egenjtanb

cbler SBehmutl) fd)licpt fid) mitlig an ben eben genann-

ten .Streik an. Sobalb man überhaupt irgenb etmaS, ma»

baS ©cmutl) ergreift, in baS ©ebiet geistiger Sl)ätig=

feit l)iniibcrfül)rcn fann, mirb e$ linber, unb ntiftfjt fid)

auf eine fct>r ocrföl)itenbe SBeife mit allem, ma$ um> eigen=

tl)iimlid) ift, rcooon mir, wenn eS aud) fchmcrjtc, un$

nid)t trennen fönnten, ja nicht trennen mosten. 3d) meine

aber unter griffiger £f>ätigfcit nid)t bie ber SBcmunft.

Sicfe fönnte ein fühlcnbeS ©enuitt) nur gu ftarrer SRejtgna-

tion bringen, bie immer eine 3tul)e beö ©rabcS ift unb nicht

bie fd)bne lebenbige ^»citerfcit gcmätjren fann, »on ber ich

l)icr rcbc. Sie rein geiftige SBirffamfeit h<*t aber ein cid

weiteres ©ebiet, unb oerfdjinilgt mit ber Chnpftnbung ge=

rabc gu bent £>öd)ftcn, beffen ber 3)tenfd) fähig ift, unb

biefe (Berfchmelgung enthalt baS wahre SDtittel aller wahr*

l)aft l)ülfreidjen 23crul)igung. Ser ©ebanfe vertiert in ihr

feine Äaltc, unb bie ‘Gmpfinbung roirb auf eine ^>ct)e ge=

(teilt, auf ber ftd) bie ocrlc^enbc einfeitige Segictjung auf

baS pcrfönlid)c Selbft unb ben Slngenbticf ber ©egenmart

abfiumpft. 2eben Sie tjerglid) mol)l! 3t)ren testen (Brief

beantmorfc id) baS nächfiemal. SWit bem innigften %i=

tl)eil ber Sl)rigc.
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CSinunbfmtfjigflcr SBrief.

2e
rt
tl, ben 20. £ccbr. 1833 bi« 7. San. 1834.

£>n nod; nicfjt jmei »ollen 2ßod;cn ift baö Saljr micber

geeubet, unb ei ift mir, alö märe fcinö mir ic fo unbe-

greiflich fcfmell »crjtrid;en, befonberö bic »icr testen S?Zo=

nate. S6 ift mir, alö märe id; erft ganj »or furjetn »on

Storbernei jurüefgefommen, unb ale! muffte ich ganj balb

micber in bic 2öeßen ber Storbfcc gcl;cn. 23icHcid)t mirb

e» beffer mit ben fedjö anberen, bic ©ottlob! nod; mirflid;

biö ju biefer ©djrcrfen^eit t)in finb. Senn, ob ich gleich

bic fleine Snfel liebe unb gern bort bin, wenn id; mid)

einmal »om äbaufe loögemad;t habe
, fo ift mir boch biefe

Störung fchr mibcrlicf). Sic fjoffnung auf baö lang»

famere S3crgcl;en ber anbern fcd;$ SJfonate möchte mid;

aber motjl tänfcljen. liegt in bem Slltcr fclbft, baf

man biefe glüct)tigfcit ber Seit bcfdjteunigt finbet. Sc me

niger man ju Stanbc bringt, bcjto fürjer fdjeint fte.

66 freut mich für Sie unb 3l;re greunbin, baf fic

eine Steife nacl; Sfalien mad;t. Gö giebt gemif? menige fo

grofje ©enüffc, unb menn man jurücfgcfeljrt ift, fo bebcu»

tenbe Erinnerungen. Siefc Steife nun jufammen, SDtann

unb grau, »orauögefcljt, baf) man jtd; gegenfeitig gern

hat, $u machen, in ber Stüftigfcif ber Sugenb, in ber

nidjtö ermübet, ift alleö, ma6 man münfd;cn fann.

Sie fragen mid) naef) einer italienifcfjen 9tcifcbefd;rci=

bung, morin Sie Sfmer greunbin folgen fönnen in ©e=
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bauten. 3d) bin aber njirflict) in Verlegenheit, 3t)ncn,

liebe Gljarlctte, eine ju nennen. 33on ©dffegcl, muff ich 5
U=

erft fagen, giebt eS feine, fonfl würbe bie unftreitig »orju=

pichen fein. Sie »on ©. 3acobi fagt wenig SebeutenbeS.

GS giebt jroei Slrten »on ©üdjern über Stalien. Sie eine

ift ganj befchreibenb
,

eine 9lrt Sßegweifer burcf) Strafen,

Äircfjcn unb ©aUcrien, alfo nur ju lefen, wenn man »er

bent ©egenftanbe fleht, ober allenfalls, wenn man ihn ge=

fetyen hat, jur Grintierung. äßer nie ba gewefen ift, fönnfe 4

eine foldje Scftürc »or Sangerweile nicht auSfmlten. Siefe

SBiidjcr finb alfo nidf)t für ©ie. Sie anbere 3trt ift

weniger eine üöefchreibung beS StanbeS, als eine ©cf)ilbe=

rung beS inbimbueHen SebenS beS VerfafferS in bemfel-

ben. Siefe ift offenbar bie intereffantere
,

nur fanti ber

Steifenbe fo »iel »on fiel) felbft einmifcf>en, baff man ba=

burch wenig ober nidjtS »on bent 2anbe erfährt. 33on

biefer ©attung giebt eS gerabe eine SJtenge »on Steifen

nad) Stalicn, ba jeber bie Suff gefühlt hat, feine Gmpftw

bungen bort aufjujeidmen. 2Ber will unb fann aber biefe

Unjalff burdjlefen? Unb waS iff auS ber SDtcnge $u

wälffcn? 3cl) rathe 3l)nen ju ©totberg’S Steifen unb bem

lebten S3uch ber grieberife 93run über Stalicn. ©totberg,

näntlid) ^ricbrich Scopolb, tjatte ©corg Satobi bei ftch-

Gr hat in fein ©ueff, baS mefyr ju ber erffen als ^weiten

©attung ber Steifen geprt, SluSjüge auS ben alten ©el)rift=

ffellern aufgenommen, ohne bod) ju ausführlich ju fein.

Gr wirb baburch beletjrcnber, als fo »tele anbere, bie 2)tan=

gel ber Aenntniffc mit flachen StaifonnementS ober SluS=

brücben fdfjaaler Gmpftnbungen bebeefen, »orjüglicf) fran=

ÄÖfifche unb englifchc aber audfi beutfehe Steifcbefdjreiber.

SaS Ginjige, waS midfi bet biefent SSorfcfflag irre madfft, iff

nur, baff idf» mich nicht erinnere, ob ©tolberg’S Steife ftd>
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über gattft Statten ober nur über einen £l;eil erflrccft. grie=

berife ©run fennen ©ie gewifj fd)on burtf) itjrc ©triften;

fte ift eine geborene SDfunter, ftc lebt in .Kopenhagen, unb

muff iefjt auch eine fetjr bejahrte grau fein. 3t)r ©ucf) ift

nicht gerabe wichtig, aber gemütlich unb leicht unb hübfd)

geschrieben, fo bafj eg [ich angenehm lieft. Die ©run

machte einen langen Aufenthalt in 9tom ju ber Seit, in

ber id) gerabe bort war, unb oon biefem Aufenthalt t)au--

beit bie ©d;rift, oon ber id; rcbc. Sch wieberl;ole eg aber,

eg ift fetjr fchwer, ja faft unmöglich, etwag über Stalien

ju fchreiben, wag bem Sefer irgenb baffclbe ©cfiihl gäbe,

bag ber 9?eifenbe hat, wenn biefer nürnlid) oon rechter

Art ift. ßg ift nicht, bafj man etwag gan$ Ungenteineg

unb Unaugfprechlicheg empfänbe, eg ift oiclmehr eben ein

fo einfacheg Sßotjtbetjagen, bag man geniefjen fann, über

bag fid) aber eben nicht oiel fagen läfjt. ßg entfpringt

nämlich aug einem folchen Sufamntenflufj oon ßinbrücfen,

bafj man fich felbjt feine f)ted)enfd)aft baoon ablegen fann.

Die meijten Sleifebefchreiber wenben fich bann Jur ©<hil =

berung ber ©cbäube unb Altertümer, unb fe^en fid) ber

©efatjr aug, unjähligemal ©efagteg ju wiebertjolen.

ßg ift feht gütig oon Stjncn, liebe ßljarlotte, bafj ©ie

lieber meine ©riefe entbehren wollen, alg mir jumuthen,

ftc bei bem Suftanb meiner Augen unb fpanb ju fd)rei=

ben. 3d) erfenne eg mit boppelter Danfbarfeit, ba ich twif»,

wag Shnen meine ©riefe finb, unb bafj ©ie weit mehr

barin finben, alg wirflid) barin liegt. Sch fühl« aud), bafj

Sh« ßinfamfeit fte Shnen noch wertf)»otlcr macht, ba eg

nicht immer leicht ift, im Snnern ganj allein ju ftel)en.

Sch begreife baljer unb fühle ooUfommen, bafj bag Aug-
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bleiben meiner ©riefe eine bebeutenbe 2ürfc in 3hr täglU

djeb Sehen machen würbe. ©ewip weip id) alfo bic Stelle,

bie 3f)r lebter ©rief enthalt, nach ihrem »ollen Sßerth ju

fcf)äbcn. gür ben Slugcnblict fel)c ich noch feine 9totl)Wcn=

bigfeit ein, eine Slcnberung »orjunehmen. Sßenn rnid), wo=

für man freilich mcnfd)ticf)cr 3ßcifc nid)t fielen fann, nichts

$>löfclicheb befallt, fo wirb überhaupt ein gänjlidjeb 9lbbre-

d)cn nicht nöttjig fein. Sic Hebel, bie mir bab Schreiben

erfchmeren, finb »on ber Slrt bib jebt, bap fte nur nach

unb nad) unb bib jebt fegar nid>t fdjitcll ’,uncl)men. Sie

golge wirb bal;cr auch nur bie fein fönnen, bap ich wcni=

ger auöfiiljrlicbe ©riefe fchreibe, wobei cb mir boch auch

ein Sroft fein wirb ju benfen, .bap Sie weniger 2)fühfe=

lidjfeit hoben werben ju lefen. Ueberlaffcn Sie eb alfo

»erfrauungboolt mir, absumcjfcn wab meinen Äräften noch

jufagt, unb W0511 pc nid)t mehr aubreichen. 3ch hin »on

Statur unb burch eigne frühe ©cwöhnung thätig unb »on

nid)t leicht 511 ermübenber ®ebutb, taffe fchwer ab in Ucbcr=

winbuitg »on Sdjwierigfciten, unb geftattc nicht gern ber

Statur, meinem ÜBillen etwab abjunöthigen. ©anj aub eig=

nein Triebe höbe id; alb Äinb fchon mich geübt ju thun,

wab mir Forderlich fouer würbe, unb Schmerj unb ©c=

fd)wcrbc mir nirf)t aub 2Beid)lid)feit ju erfparen gefucht.

9?od) banfe ich hem Fimmel, bap er mir gerabe bab in bic

©ruft legte. Senn wenn aud) bie Sclbffaerleugnung unb Uc=

bung ber ©MUcnbfraft gar nidjt ju ben höchffen unb gröp=

ten Sugenben gehören, fo fann man pe boch mit »oHcm

3icd)t ju ben mi(}lid)pcn fahlen. Sic fönnen nirfjt ganj

»on wcchfelnbcn gügungen beb Sdjicffalb unabhängig ma=

chen. (sine fold)c wahre Unabhängigfeit fann ber SJtcnfch

auf (Srbcn niemalb erlangen, er rnup cb fchon alb einen

unenbtidj gropen, ihm »on ber ©orfepung eingeräumten
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SBorjug anfchen, baf btc Unabhängigfeit
,

bic eö it»m ge=

lingen fann ftd^ ju erfircbcn, in feine ©emalt gegeben

ifl, ja, baf er allein fie firf) ju fdjaffen im ©tanbe ifl,

ba eö eine innerliche ifl. SSBenn man aber recht frei unb

fuhn auf baö Siel jugeht, ben äuferen ©inflüjfen feine

4pcrrfchaft ju gcflatten, fo gelangt man immer meit, unb

fann nicht allem, aber »iel im Scben begegnen. 2lud) im

Sllter, fann id) mit 2ßahrf)cit fagen, fuche ich mir baö 2e=

ben nid)t leicht unb bequem ju machen, wenn ich ben ein--

jigen ^unft auönehme, baf id) nid)t mehr in ©efcUfd)aft

gehe: benn baö habe id) ganj aufgegeben, fctbft für bic

wenigen Orte, bie ich nod), wenn aud) fd)on feiten, im

»origen Sßinter befuchte.

Sen 4. Januar 1834. ©ö ifl baö erjtemal, baf id)

bie neue Safrcöjahl fd)reibe. 3d) hatte früher nie geglaubt,

baf id) noch fo »wie fdweiben mürbe, unb noch je^t, mo

ich baö Sehen fdjon feit Saften für baö, roaö mich cigent=

lieh baran fnüpft, alö geenbet anfehe, habe ich webet ein

äufereö förperlid)cö
, noch innereö geifligeö Söorgefüfl, baf

id) nid)t noch mehrere neue Safrjahlen fd)rcibcn mürbe.

Saö fage id) nicht im minbeften barum beflimmter, meil

id) mcif, baf ©ie eö gern foren, fo gern id) Sfwn aud)

greube mache, fonbern meil icf eö reirftich fo fühle. Un=

gead)tct beö fonberbaren SBinterö ifl mein eigentlid)eö 23e=

ftnbeit, menn id) eö »on ben hinbernben 33efcfmcrbcn

trenne, fo, baf eö mir ju feiner Älage Slnlaf giebt.

Ser Sbecnumtaufch, »on bem ©ie in 3hrcw S3riefe re=

ben, ifl wol)l fef)r hübfd), aber mir ifl ber ©inn bafür

»ergangen. Sie perfönlid)c Stofe Slnbcrcr ift mir immer

eine ©törung meiner ©infamfeit, baö feift ie%t im engften

©inne meiner felbft. ©ie mirb mir leicht beunruhigenb

unb fann mir peinigenb merben. Scf »ermeibe baher, fo

t
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»iel id) fanti, bie Skfudje meiner ältefien $reunbe unb 33c=

fannten, fotttc icb auch baburd) liebtoö ober unböflid) er=

fd>einen. 66 giebt SDpfcr, bie man Unrcd)t batte $u brin=

gen. 25ic SJieiften aber finb biöfret unb gütig, unb gön=

nen mir bie Suft be6 SlEeinfcinS.

2Ba6 Sie mir »on ^aut @erwarb fd^reiben
,
bat mich

febr tntereffirt, unb id) merbe bie Sieber, bie Sie mir be=

jeiebnen, nochmals trarf>Cefen. Seine Scbtdfale mären mir

im ^gemeinen befannt, aber nicht in fo genauer S5c=

jiebung auf bie Sieber, bie boeb b*fr gcrabe baS äßicbtigfte

ift. Scb fcbliefje jc^t meinen S3rief mit meinen ber&li($cn

©lücfmünfd)en für ba6 neue 3abr. SRöge bajfelbe Sie frei

»on ftörenben Cfrcigniffen
,

in ©efunbbeit unb ber ftiUen

beitem Stimmung erbalten, bie ba$ Crrfreulidje, mo c6

ficb finbe, rein geniest, unb über baS 6ntgegengefe(}te, mo

e6 nidbt 51t änbern ijt, flitl hinüber trägt. SJtit ber innig

=

flen Sbeitnabme ber Sbnge. .£>.
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Swetunbfunfjigftet fBrief.

Siegel, ten 12. Januar 1834.

(Sic fommen in Syrern testen ©riefe noch einmal auf

$5aul ©erßarb’S lieber juriieP, bic 3fmcn, mie @ie fagen,

immer »orjugSmeife lieb maren, fo bafi @ie mohl aße

auSmenbig mijfen, fie unff erb lieh nennen, unb bis biefe

©tunbe oft Sroff barauS nahmen. 25aS ift mir nun jmar

nid)t neu in Sfynen, ßat mich aber aufs neue erfreuet, unb

id) fiimme Shncn ganj bei, baji bie alten Sieber, um fie

in alter Spradjc ju greifen, »iet fraftiger finb alS bic

neueren. Sind) barin mögen ©ie recht ßaben, bafj fich me=

nige ©efanbte in 3t om mit ber Verausgabe eines neuen

©cfangbud)S befefjäftigen möchten. 6$ madjt ©unfen »iet

61)«. 25er ©tefle »on Verber befinne ich mich nicht, mo

er fagt: baji menn man auch g<m fein anbereS ©uch

haben bürfte, man mit SSibel unb ©efangbud) leben

fönnte. (©enterten ©ie mir hoch bic ©teße unb ben

©anb.) gür baS ©olf märe eS gemiji genug unb auSrei*

chenb. Ueber bie ©ibel theile ich 9an 5 3h« ÜReinung.

25aS ©efangbud) mürbe ich boch nur atS eine 3ugabc

anfehen. 2BaS fo aßcS anbere erfefcen fofl, muß nicht

»on einzelnen, befannten, unS nahe ftel)enbcn ©erfaffern

herrühren, eS muß auS fernen 3ahrhunberten atS bie

©timrne bei ganzen 2Kcnfd)heif, in ber fich immer jugleich

bie ©timrne ©otteS offenbart, ju unS trüber fd)aßcn.

25arum tonnte, meffen ©cmüth finblich unb einfach genug

Digitized by Google



iß, ben Sinn früherer 3ohrtaufcnbe ju fühlen, and) mit

bem Corner getroß in bic ©infamfeit gehen. Sag ifl bag,

wag ber SDtcnfd) nie genug an ber Sorfehung bewunbern,

unb wofür er nie banfbar genug fein fann, baß ftc bie

wahrhaft göttlichen ©ebanfen, bie, auf benen unfer innere

ßcg Safein rut)f, halb im ©eiße ganjer Golfer unb 3ei=

ten, halb in einzelnen SDtenfehen weeff unb burchbrcchen

läßt. lieber fid) fclbß bemerfen Sie, wag Sie mir ftf»on

früher gefagt traben
,

baß Sic im ©anjen jwar gute 83m

d)cr, aber in geringerer 3af)l gelefen haben, «lg man cg

»on Sßnen benfe; baß fie ber neuen, mobernen fiitcratur

gan^ frentb feien, ja Sie flagen ftrf) faft an, baß Sic nur

wenig lefen fönnen, unb wenn bann unb wann bie Neigung

fie anwanble, Sic immer rnieber bie alten Scfannten auf=

fuchcn. Son mir geflehe id) 3l)ncn, baß id) feßr leicht ohne

alle Süd)cr leben fenntc. ©ine eigentliche Neigung $um

Scfen höbe ich gor nicht, auch l)abe id) für ein langes» 2c=

ben unb fo vielfache wißenfchaftlichc Sefd)äftigungcn nur

wenig gelefen. ©ine SDiengc Sucher, bie 8lnbcre fel>r früb

gelefen, fenne id> nur bem Slamen nach, unb id) fann »on

Suchern umringt fein, auch wijfen, baß neue barunter ftnb,

ohne in eineg hinein ju feßen. Siefe geringe 8fn$icl)ungg=

fraft aber hoben bic Süd)cr nicht erß freit, glcidjfam aug

einer ?lrt Uebcrbruß, für mid) befommen, eg iß, auch wie

id) fehr jung war, nicht anberg gewefen. 3d) höbe baruni

bod) fcl)r »iel, Sage unb 9Jäd)te, mit Siiihem gelebt, allein

immer mit betn ßweef
,

irgenb etwag Scßimmtcg ju lcr=

nen, aufjufudßn ober ju erforfdjen. Sieg aber iß burd)=

aug »crfdjieben »on ber, in einigen 2ftenfd)cn ßd) big

jur Scibcnfdjaft ßeigernben 2uß ju lefen. Siefe 2uß liegt

in einer innern 2cbenbigfcit, bic id) nie fo befeffen höbe,

an einem Sebürfniß nad) Sbccnßoff, bag aber freilich ju=
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glcid) an ein Verlangen gefnüpft iff, biefen Stoff oon

aufien in bunter SJfannichfaltigfeit ju befommen, anffatt

it>n in gröffercr (Sinförmigfeit au$ feinem Snnern ju fdjaf»

fen. Snbeff iff biefe Steigung barunt nidjt ju miffbtlligcn.

25er SDtangel an jener ©trebfamfeit nach aufien t)in, baS

fangen an einfamem ©innen, baS Berfcnfen in ftd) fclbff,

iff auch niefjt immer rcineS SJtctaU ohne ©dffaefen. GS

entfpringt oft auö Slpatlffe, auS .jpang jum SDfiifffggange,

unb iff oft mcf)r ein roeidjeö träumen al$ ein fruchtbares

9tad)bcnfen. GS führt aber eine ©iiffigfeit mit fidh, bic

ich fonff mit nichts vergleichen fann, man mag ffd) nun

in Sbeen verlieren
,

ober (Erinnerungen jurücfrufcn. DaS

erffc iff leichter unb tnühelofer alS im ©cfpräd) unb im

©d)rcibcn, ba man nur für ffd) benft, alfo üStittclfäbc

überfpringen unb näher jurn 3iel gelangen fann, ja, oon

niemanb gebrängt, cS nicht fo fdjarf ju erreichen braucht.

2Bo aber bic SBaffrbcit auf ©efülffen rul)t, ba ocrtraucn

ffeff biefe lieber ber Berfdffoffenheit be» eignen BufenS an.

25arum ffnb alle religiofcn Sfftenfdjen ber Ginfamfcit leicht

5ugetl)an. Grinncrungcn aber fleibcn ffd) in ein fo fanf»

tcS Dämmctlidff, baff bic 3cit, bie man in ihnen jum

jroeitenmal burdjlcbt, oft baburtf) tiefer in bic ©eele ein»

bringt, als ü)r bie Unruhe ber ©egemoart cS ju thun er»

laubt, benn bic ©egemoart iff immer mit ber 3ufunft ge»

mifdjt, unb bic Gtnpffnbung in ihr iff oon einer ©eite

nod) bem 2Bcd)fcl offen. Slucf) oerfebt ber ©enuff mic ber

©d)merj in eine Spannung, bie ber ruhigen Betrachtung

beS ©egenffanbeo nicht günffig iff. Sßenn nun bieS Ber»

gnügen am Stacffhängcn gemiffer ©ebanfen, bie einen

gewohnten 9tcij über baS ©cmüth auSübcn, ber unbe»

ffimmten Suff, ben Blicf in ein Buch ju merfen, ge»

geniibertritt, fo bleibt meine äBalff nid)t lange unent»
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fcf)iebcn, unb ich fonnte fctjr gut lange Seit ohne alle ©ü=

djer jufcringen.

Sie bemerften, ba§ man fefjr oft fragen Ijort: rca£ ift

©lücf? 2öenn man unter bern SBorte bas> ©lücf meint,
,

burch baö man im geben in ber lebten tiefften ©mpfim

bung gliicflid) ober ungtücflid) ift, nict>t blofi baruntcr eim

jelne ®lücf$fäUe »erftetjt, fo ift e$ recht fc^wer, bad ©lücf

Su befiniren. Senn man fann fetjr »ielen unb großen £um=

mer haben unb ftcf> bocf> babei nid)t unglücflicf) füllen,

»iclmetjr in biefent .Kummet eine fo erbebenbe 9?af)rung bc$

©eifleö unb bed ®emüth$ finben, bafj man biefe Chnpftn-

bung mit feiner anbern »ertauben mochte. Sagegen fann

man im ©cfih recht »ieter 0tul)e unb ©enuj) gemährenber

Singe fein, gar feinen .Kummer haben, unb bod) eine, mit

ben ©egriffen be$ ©lücfd gans un»erträgtid)e Seere in fid>

empfinben. Stothmenbig mirb alfo jum ©lücf eine get)ö=

rige ©efd)äftigung fcceS ©ciflcö ober beö ©cfüljl^ erforbert,

aUcrbingcj »erfcf)icbeu nach jebeö ©inseinen @ctfied= ober

©ntpfinbungämafj, aber hoch fo, bafj cineS jeben ©ebürf=

nifj baburcl) erfüllt rcerbe. Sie Statur biefer ©efehäftigung,

ober öielmebr biefeö innem Sntereffe richtet ftd) aber bann

nach ber inbioibuetten ©efümmung, bie jeber feinem geben

giebt, ober vielmehr, bie er fchon in ftd) gelegt finbet, unb

fo liegt ©lücf ober Unglücf in bem ©dingen ober SRifjlim

gen beö Erreichen« biefer ©eftimmung. Sch habe immer

gefunben, bafj meibliche ©emüther in bicö ©efühl lieber

unb mittiger eingchen a(6 Scanner
,

unb ficf) auf biefe

SBcife ein ftitteS ©lücf in einer freubenlofcn, ia oft fummct=

»ollen gage bilben. 5luch für ba$ fünftige Safein ift biefe

glnftdjt folgernd). Senn alles ©dangen cincö anbern 3u=

ftanbeS fann ftd) bod) nur auf einen bereite erfüllten grün=

ben. 2J?an fann nur erlangen, mosu man reif gemorben
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ifl, unb eg fann in ber geifligcn unb <Sf)araffcr= Gntrotcfc^

lung feinen Sprung geben.

Den 4. gebruar. 3$ fjabc 3f)ren am 24. 3anuar ge=

enbcten ©rief jur gewöhnlichen 3rit richtig befomtnen, unb

banfe 3l)nen f^erjlict) bafiir; cg bat mid) ungemein erfreut,

bie rui)ige unb felbfl b^tere Stimmung barin }u erfennen,

in ber fre ibn getrieben haben, unb noch rnebr, bafj Sie

ber meinige in biefe Stimmung oerfebt b flt. 3d) ftbrieb

3f)nen genau wie eg wahr ifl. So lange icb 3bnen ohne

9iacbtbeil meiner Slugcn fef>reiben fann, tl)ue icb «8 fctbft,

wäre eg auch meniger. Dagegen reebne id) auf 3fwc

Stube unb gaffung, roenn ich cg nicht mehr fönnte. (?g

ifl beg SKenfdjen würbig, mag im Saufe ber Statur Hegt,

auch natürlich ju nehmen. SDtir ifl bieg immer ein Siel

beg Strebeng gewefen, unb ich fann fagen, bafj idb cg mir

in nid)t geringem @rabe $u eigen gemacht habe. 3d)

wiinfebe bann aber auch bei Slnbern baffelbc, befonberg in

©ejiebung auf mich ju finben. 9?icf)tg fpannt mich auf

eine fo unangenehme unb wahrhaft frudbtlofe SBcife, alg

wenn man mir jeigt, bafj man für mich beforgt ifl, ober

fonft meinetwegen in Unruhe, bie aufjer gaffung bringt,

gerath- Stube unb gaffung in jebem ©efebiefe unb fonfl

^jeiterfeit ober ÜHkbmutf), bag ntadbt bag lieben ertragen

unb hebt bie Seele über ben 2Bcd;fel ber ßreigniffe. Sebcn

Sie beglich wohl! ,2Jtit bem innigflen Stntbetl ber S^rtgc.

$•
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Segel, gebtuar 1834.

@S geht mir mit bem Februar fehr fonbcrbar. Sei) liebe

ibn auf einer ©eite mehr alS irgenb einen anbern Sftonat

im Sohr, auf ber anbern Seite ifl er mir ber unange=

nehmfte 2)icnat. Um meine Siebe ju ihm t>at er fein S8er=

bienfl, meine geringe Suneigung aber hot ihren ®runb in

ihm felbfl unb ift in mir »on meinen Äinber{at)ren l)er.

Sbgleid) er nur um fo menige Sage fürjer ift als bie an=

bem SDlonate, rnacfyt er boef), bafi einem bie Seit nod) flüch=

tiger erfdjeint; auch ift mir bie Ungleichheit mit bem ©d)alt=

jahr jumiber. Sie mcrben, liebe Charlotte, baS alles fehr

finbifch ftitben unb ftd) munbern, baf ich babei »errceile.

Sag will ich nun aber auch nicht/ bie Ucbcrfdjrift brachte

mich nur barauf.

Sa idh »on ber Seit rebe, fo fällt mir ein, bafj mir,

glaube ich, noch niemals in unferer Üorrefponbenj ben gro=

fen #atlepfchen Kometen berührt hoben, ber im «ficrbji beS

fünftigen SahreS mieberfehren mufi. Gr ifl einer ber mit

Sicherheit berechneten. Grfdjcincn mirb er alfo geroifj; ob

aber mit gleich großem Sdjmeif? ifl eher eine Srage. SDlan

rnill fchon baS le^tc mal feines Grfd)cincnS eine $Uerringc=

rung ber Sänge beS SdjmeifS gegen baS »Oriente mal bc=

merft hoben, unb eS fdjeint fehr mohl möglich
,

bafi biefe

munberbaren SBeltforpcr mährenb ihres SaufS 9>artifcln

beS locfcrften SheilS ihrer ÜKateric »erlieren. Senn ihr
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Aörper ift »on fo lofer Bufammenfügung, bafj man mit

jtarf »ergröfscrnben gernrbhren nicht blofj burd) ben <2d)rceif,

fonbern aud) burcJ) bcn .Stopf ober .Stern, mie man e$ ncn=

nen foU, t)inburd) gerabe baf)infer flet>enbc gijefteme beut=

lid) unb befiimmt erfennen fann. <3o nafje aud) bieS

bimmlifd)c ©reignifj ju fein fcf)cint, fo fann fief) bod) jeber

mit Stecht fragen, ob er eg erleben mirb, unb ob id) mid)

gleich nicht gramen mürbe, menn ei »on mir ungefefjen

bliebe, fo iji, menn id) einmal lebe, meine Steugier bod)

fefyr barauf gefpannt. Sie fpimmelSfbrper, bie ung nur

in langen 3n>ifd)enräumen »on 3af)ren, unb bann auf furje

Seit etfd)cincn, geben einen nod) ftnnlidjeren Scgriff ber

magren Unbegreiflichfeit ber ©rofie beg SBcltganjen. SJtan

fühlt noch anfd)aulid)er, bafj ei Urfadjen geben muf ,
»on

beren Statur mir nicht einmal eine SBorjtellung b°bcn,

mcld)e biefe Äörper jmingen, fo ungeheuer fid) entfernenbe

Sahnen in foldjer ©dmcUigfeit ju burefdaufen. 2tuf alle

biefe fragen ift feine befriebigenbe Slntmort ju geben, man

fann ftd> aber bie Slfjnbung nicf)t neunten, bafj ber Buftanb

nach bent Sobe 3luffd)lufj barüber geben mirb, unb fo

fniipft jid) bag Sntereffe an bie Söfung biefer Stäthfet für

ung an etmag Ueberirbifd)eg an.

Sen 15. 3cf) erinnere mid), bafj mir »er nid)t gar

langer Beit über bie nun längft »erftorbene grau ung fcf)rie=

ben, bie ©oetl)e gern J)cirat^cn moUte, unb ber er in fei=

nen ©ebidjten ben Stanten Äili giebf. 2öir fonnten ung

bamalg nicht auf ihren Manien beftnnen. ©ie hiefi @<hö s

nemann, ihr SDtann mar $r. »on $ürff>eim. Siefer liebte

fe fdjon mährenb ihrer 83efanntfd)aft mit ©oethe, unb

jmeifelte lange an ber Erfüllung feiner ÜBünfthe. Sieg

erjahlte mir neulid) ein ©efanntcr »on beiben.

SSerlin h«t iu biefen Sagen einen SBcrluft erlitten, ben

SB. o. ^umbolbt’ö ©riefe, jll. 17
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man mit 3Baf)rf)eit einen gleich großen fiit bie Sieligion

unb $pi)ilofo»f)ie überhaupt nennen fann. ©cbleiermacber

ift nach einem furjen Äranfenlager an einet Sungeuentaün*

bung geworben, Gr ift Sbnen 9<n>if) «idjt unbefannt als

Herausgeber mehrerer religiöfer unb ntoralifcber ©Triften.

3nbcfj mar »on ©cbleiermacber in ebne Vergleich böb««m

©rabe rcabr, maS man »on ben meinen febr »orjügticben

2Kenfcben fagen fann, bajj ibr @t>re<ben ibr ©ebreiben über-

trifft. SBer alfo auch aUe feine jablreidjen ©ctjriften noch,

fo fleißig gelefen, aber feinen münblicben Vertrag nie gehört

l)ätte, bent blieben bennoeb baS feltenfle Salent unb bie mcrf=

mürbigffen ©barafterfeiten beS 2)ianneS unbefannt. ©eine

©tärfe mar feine tief jum H erüen bringenbe Siebe im ^re=

bigen unb bei aßen geifllid)en ©erriebtungen. ©tan batte

Unredjt baS ©erebfamfeit ju nennen, ba eS »öflig frei »on

afler Äunft mar. ©S mar bie überjeugenbe, cinbringenbe

unb binreifjenbe ©rgiejiung eines ©efüblS, baS nicht fomobl

»on bem fettenflen ©eifle crteurf)tet mürbe, als »ielmebr

ibm »on felbft glcidjgeflimmt jur ©eite ging. ©djleier»

macber batte »on Statur ein finblid) einfad) gläubiges @c»

mütb, fein ©laube entfprang ganj eigentlich auS bem H er=

jen. Saneben batte er boeb aber aud) einen entfd)iebenen

Hang jur ©pefulation
,

er befteibete auch unb mit ganj

gleichem ©cifaß unb ©lucf ein pb>lofopl)ifd)cS Schrämt ne»

ben bem tbeologifcben an ber Unioerfität in ©erlin, unb

feine ©ittenlebre, ein ganj »bÜofopbifdjcS 2Berf
,

fleht in

ber genaueflen ©erbinbung mit feiner Sogmatif. ©pefula»

tion unb ©laube rcerben oft als cinanber feinbfelig gegen»

übcrflebenb angefeben, aber biefem ©fann mar eS gerabc

eigentümlich
,

ftc auf baS innigfte mit cinanber ju »er»

fnüpfen, ohne meber ber greibeit unb Siefe ber einen, noch

ber Ginfacbbeit beS anbern ©intrag ju tbun. 3n einer

>
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3leußerung, bie er am £age »or feinem $infcbeiben gc=

macht, t)at er gleicbfam baö lebte 3eugniß baoon abgelegt.

Gr fjat nämltcf) feiner ?rrau, bie »on fetjr ausgezeichnetem

®eijt unb Gfjarafter iß, gefagt, baß feine 33efinnung$fraft

für allen äußeren 3ufammenbang ber Singe fet>r bunfel zu

werben anfange, baß aber in feinem innern 3been$ufam=

menbange eine »oHfommene Älarbeit berrfeße, unb baß er

fid) befonberS freue, auch je^t feine tieffte ©pefutation im

reinften Ginflange mit feinem ©tauben ju ftnben. 3n bie=

fer fronen bartnon‘fc^cn <3ee(enftimmung ifi er auch ge=

ßorben. Sföit bestießet &beitnabme ber 3bri<l c -

17 *
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Sßietunfcfunfjtgfier 23rtef.

Segel, ten 14. SDlärj bis 4 Slpril 1834.

<& freuet mict), baß bie @tolberg’fd)e itatienifdje Steife

3f)nen ©efriebigung gemätjrt. 3dj badjfe mir gleid), baß

fein grünbticßeö Gingef)en in bie ®cgenjtänbe, rooran Sin*

bere Slnftoß nehmen, Stjncn feine SarfteUung gerabe intcr=

effant machen mürbe. Sei) glaubte immer, baß ©folbcrg’d

Äatl)otici$mu6 eine $olge feineö SlufcntßaltS im SDiünßer-

fd»en gercefen wäre, reo e$ bamalß einige fet>r eifrige, aber

geiftootle unb gemiitf)reid)c Äatljolifen, SDtänner unb ?rtaucn,

in ben »orneljmfien Familien gab. 6$ ift inbeß fef)r ntog=

lid)
,

baß aud) bie italienifdje Steife baju mefentlicf) mit

beigetragen l)at. £>ie ©d)6nf)eit unb ^racfjt ber Äircfjen

fann mot)l ein ernjitjaffeg ©cmütf) nid)t ju einem anbern

©tauben »erführen, allein fcfjr erfreulief) unb in geroijfen

Momenten erfjebenb ift fie unleugbar, aud) ganj abgefc^cn

»on aller ©ejietjung auf ©tauben unb ÄatßolicidmuS, bloß

für einen regfamen, gegen innere Ginbrücfc leidjt empfang^

liefjen ©inn. ©trtaä anberet! bamit ©erbunbeneö l)at mir

aber immer nod) einflußreicher gefcfjiencn
,

icf) meine ben in

ben meiften fattjolifdjen Säubern tjerrfeßenben ©ebraud), bie

Alirdjcn ben ganjen Sag offen fielen ju laffen. Ser ©e=

ringfte im SBolfe erhält baburd) einen Drt, roo er unbe=

merft einfarn ftfcen unb feinen ©efüfjlen unb ©ebanfen

ungeftört nadjßängen fann, unb gleidrfani neben feiner, »on

allen irbifdjen üJtiißfeligfeiten burcfjmimmelten 2Bof)nung,

>
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eine »on biefe allen entblößte greiflatt finbef, in ber if)n

alles auf wahrhaft l)ol)c unb reürbige Betrachtungen führt.

Saö beftänbige forgfciltige Söerfd)ließen unferer proteflanti»

frf>en Ätrdjen hat, roie fd)»crlid) abgeleugnet »erben fann,

ctroad £rübe§, unb mad)t, baf aud) barin »orhanbene

Fracht unb Äunjl nid)t »ahrhaft jum öffentlichen ©enuji

fommt. SDtan gelangt nur burch auöbrücflidjcS ?luffchlie=

fen beö Äirchnerö, ben man hetbeiholen taffen muf, baju.

3n jenen 2anbern nimmt baö ganje Soll einen freieren

unb freubigern ?lntt)eil baran, unb man »ürbe fehr irren,

»enn man glaubte, bafi ba§ Bolf bagegen uncmpfinb=

lid) »are.

2öaö @ie noch üb« fPaut ©erfjarb’ö lieber fagen, hat

mich fehr intereffirt. 3d> begreife ganj, bafj ein ©enuith,

ba$ meift unter fehr emjlcn unb »ieberholfen fchmerjlichen

Greigniffen gelitten hat, Srojl unb Beruhigung barauS

nehmen fann, »ie c$ beibeö gerabe bebarf. Sie Sieber,

bie @ie mir bemerfen, »itl ich noch einmal tefen, unb 3>h
5

rer Bitte gemäfj mid} nicht an ein unb anberm, nicht

mehr übtidjen unb vielleicht anpfiigen ?tuöbrucf ärgern,

fonbern »ie @ie auf ben ©eifl fehen, ber immer erhebenb

ifl. Bietleidjt hat auch Bunfen baö abgeänbert. ^octifch

bleiben fte barum immer; bied hängt nicht noth»cnbig mit

ber Bilbung jufammen, hängt »enigftenö nid>t »on ihr

ab, cö beruht auf @dj»ung unb Sicfe, unb ber Sinn ba-

für finbet ftd) oft reiner beim Bolfe, alö bei ber Ä taffe ber

gebilbeten, aber nicht gan$ burchgebilbeten ^erfonen. Gö

fcheint mir auch nicht, bafj bie Berfajfer ber alten &ir<hen=

lieber fotche ©teilen aufnahmen
,
um ftd) auf biefe Strt an

bie BorfleUuitgöart unb bie Sprache beö SanbmannS anju=

fchliepen, ihm »erftänbtidjer ju »erben unb feine Gtnpftn»

bungen lebenbiger anjuregen. SBaö »ir gefchmacfloö finben,

- £
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crfdjten ihnen nicht fo, bad lag in i£)rcr Seit, wo wahr*

ßaft beutfdhe öilbung feinerer Slrt !aum »orßanben war,

unb bie ©ebilbeten, in fofern it>re ©ilbung nid^t eine aud*

länbißh« ober gelehrte war, in bcr £f)at ßcf) weniger »om

Volfe untcrfdßcben ald je^t. 3ene alten &ird)cnbid)ter,

unb namentlich fPaul ©erwarb, in welchem einzelne und

mißfällige ©teilen nur unwefentliche gierte finb, »crßanben

cd weit beffer, ben $punft ju finben, wo man bem Volfe

burchaud »erftänblid» unb feine @efüj)le anregenb iß, ohne

ftd> in ben ©egriffen herabzußintmen unb an ihrer Stich 5

tigfeit nachjulajfen, ober eine uncble Sprache anzunehmen.

Siefe wahre Votfdmäßigfeit iß ein hauptfächlichcd ©rfor=

berniß guter unb ^wertmäßiger Ä'irchengefänge. Senn bie

Äircße ift für 9111c, ed foH ßd) in ihr fein Äreid »orneh*

mer ober höher« ©ilbung abfonbern; ber wahrhaft @ebil=

bete foll aber auch burch nichtd ihn Verlefcenbcd jurücfge»

flößen werben, ©eibed fann erreicht werben, ohne baß

eined bem anbern Abbruch tf)äte. Senn atted rein unb

natürlich üDtenßhliche, frei »on Äünftelei unb ©elehrfamfeit

in Sachen ber ©rfenntniß, unb »on Verzärtelung unb Ue=

berfpannung in Sachen bed ©efühld, ift bem Volte, unb

befonberd bent Äanbmanne, bem ich hierin »iel mehr zutraue

ald bem Stäbfer, gewiß nicht bloß »oUfommen »erftänblich,

fonbern auch feiner ©mpßnbung zugänglich, unb eben bied

tief unb acht SJtenfdßiche ift auch bie ©runblage aller waf)=

ren Vilbung. 3n biefen 5ludgangdpunften bed menfehtichen

Senfend unb (Smpßnbend begegnen ftch, wenigßcnd in

Seutfcßlanb, alle Älaffen bcr Station. Gbcn fo Bereinigen

ße ß<h in bem Verßänbniß einer einfachen, flaren unb

würbigen Sprache, wie man an Äuther’d Sibetüberfe|ung

ßeßt, bie ßch nie zum ©emeinen herabläßt unb — bie

Stellen audgenommen, wo bie Schwierigfeit in bem Sinne
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unb ben @ad)en liegt — flugleid) allgemein oerftänblid)

ijt. @id> rcd)t nal)e an bie biblifdje @prad>e ju galten,

ijt aud) für .Kircf)engefänge ber ft$erjte 2öeg, aud) fdjwie--

tigeren 3beenreil>en in betn ©cmütl) beö 2?otfe> Gingang flu

oerfdjaffen. 2Benn man, wie nid)t feiten gefd)icl)t, »on

einem ^rebiger mit JRüljmen ermahnt, bafj er für bie ge=

bitbeten .Klaffen erljebenb unb betet>renb prebige, fo Ijalte

id) ba«> für ein fetjr einfeitigeö 2ob, unb wenn er e$ nidE)t

»erfiet)t, eben foerbautid) für baS SBolf unb ben gemeinen

SJtann flu prebigen, für einen wahren Sabel. Sie .Sircfje

untfd)liejit 2tde
,

unb bie Stcligion&naljrfyeiten werben il)rer

9tatur angemejfener, allgemeiner unb menfdjlidjer aufgefafit,

wenn man fte auf allgemeine äSerjtänblidjfeit grünbet. Sie

©djeibewanb, bie bie gebilbeten ©fänbe nom 33olfe trennt,

ift ol)nef)in fd)on ju grof, man muß baljer mit boppelfer

Sorgfalt ba$ t>auptfäd)lid)jte 33anb erhalten, ba$ fie nod)

jufanunenfnüpft. 2eben ©ie wol)t, unb rechnen auf meine

unwanbelbare Sfjcilna^me an adern wa$ S^nen begegnet.

Ser 3f)rige. $.
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ftünfunbfuttfijtgfier SBrief*

Segel, ben 15. Slpril bis 8. SÖlai 1834.

(Sie hoben, liebe (Sfjarlotte, bemerft, baß meine £>anb=

fchrift in meinen jroei lebten ^Briefen größer, bestimmter

unb beutlicher gemorben t|t, unb ic^> fal) »orau6, baß ©ic

biefe SSeränberung übetrafd)en unb Sljnen auffallen mürbe *).

66 tfl ein ©ieg, ben mein SBMlle enblid) burd) fejten 93or=

fah über meine .fjanb ba»on getragen l)at. 3n ^injtdjt ber

Unbcquemlichfeit, eigentlich nicht fehreiben ju fönnen, fon=

bern aUe6 biftiren ju ntüffen, bringt mich jmat biefe §8er=

bejferung nicht meiter, ba bie neue Stethobe eher langfamer,

al6 fchneUer mie bie bisherige if!. 66 i|t inbeß boch ein

mahrer ©eminn, baß c6 orbentlicher a«6ftet)t, unb feine

©chmierigfeit ju tefen niadht, ba bie »orige ©chrift auf

ängstliche 2ßeife in Unleferlid)feit überging. Stan fommt

fo im Sllfer auf bie „ftinbcrfchrift jurücf. — 66 ift ein

großer, »richtiger unb mißlicher $>unft im Sllter, ber mc=

nigjten6 mich bejtänbig begteitenbe 3n>eifel, ob bie Sahre

nicht aUmählig eine ©chmädjung be6 ®ci|tc6 ober 6haraf=

ter6, ober beiber unoermerft hetoorbringen. 2Ber »ernünf

tig ift unb mehr mit ftch umgeht, muß fleh geliehen, baß

*) ®tefc gdnälicbe Umroanblung ber ^anSfcftrift, »on angßltcfect

Unbcutlicbfeit gu großer fc^r beuttidjer ©djrift, batte ctiraS tief Gr-

greifenbeS unb böcbft SRüljrenbcS.
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eg faurn anberg fein fann. SlHcg nüfct fid) burd) bie Beit

ab, unb bie ?lbf)ängigfeit ber Seele »om .Körper fommt

baju. Sigroeilen ertappt man fid) aud) reel)l felbfl auf

einjelnen Söemeifen. 6g bleibt aber immer ein quälenber

©ebanfe, ob biefe gdHe nidjt ungleich l)äufiger ftnb, alg

man fte bemerft. üDian mißtrauet mit 9ted)t bem eignen

Urteile, «eil feine Scharfe aud) burd) biefelbe ?lbnat)me

gelitten fiabcn rnufl, unb man »on Slnbern nie bie 2Bat)r=

fjeit über folgen fPunft erfahrt. 5lm mciften, behauptet

man gemöfynlid), leibe bag @ebäd)tnifj. Sag fann id) aber

an mir ni$t finben, aud) mürbe mid) bag, roenn eg nid)t

ju arg bamit mürbe, am mcnigften fümmem. Schlimmer

uüb fermerer 5
U bemerfen ifi ber SWanget an gefligfeit im

Urteil, ja bie Sdjmierigfeit, fid) bcjlimmt genug aug bem

Bmeifel f)eraug$umitfeln, um nur überhaupt ein entfd)iebe=

neg ju fällen. 6g ift bieg ©fjaraftcrunfcfjlüffigfeit, meiere

00m fpanbeln auf bag Senfen übergebt, ba aUeg ©eiflige

im Snnern beg SJJtenfc^en immer in unzertrennlichem 3u=

fammcnljange mit einanber ftel)t. Sag Sdjlimmjte »on

allem aber ifi: bie grudjtbarfeit an Sbcen. Sie t>ängt na=

türlid) »on ber Stärfe, Stcgfamfeit unb Scbenbigfcit aller

©eiflcgfräfte jufammengenommen ab. Cg ifi bafjer aud)

natürlich
, baf bie 3al)l ber junchmenben 3al)re barauf be=

beutenben Cinflufj augübt. Sdjon bie ^bftumpfung ber

Sinne bringt um feljr »iel. ?lllc Segriffe, bie, aud) früher

gefammelt, auf ftnnlidjcn SBaljrnefjmungen berufen, »crlie=

ren an SSeflinimtljeit, Seutlidjfeit unb befonberg an meiter

anregenber 3lnfd)aulid)feit. 2ßag id) aber am meiflen be=

forge, ifi eine Slrt Cinfchlafen ber Seele, bafj fie fid) im=

mer in einem il)r längfi befannten Greife fjerumbrefye unb

fit^ cinbilbe, baburd) in befriebigenber £l)ätigfeit ju bleiben.

Sag SBadjfein beg ©eifleg, feine grudjtbarfeit an 33orflel=
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tunken, bi« er balb aug ber äußeren SScobacbtung ber

Singe unb 2Jfenfd)cn, balb auö feinem Snnem feböpft,

ober ba$ fefte ^ortriiefen in längfl begonnenen, eieUeidjt

bureb einen 2t)eil bc$ gebend binburcbgefcblungenen 3becn=

reiben, ifl bad wahre, bem mcnfcblicben Safein erfl SBertt)

oerteibenbe ©lücf bed gebend, unb $war nidbt bloß für im

teUcftucttcr organifirte, bäh« gebitbctc, mehr bcni Senfcn

ergebene SÖfenfeben, fonbern für 3lUe. Senn jeber bat ei=

nen innern &rei$ oon 3bcen unb ©efüblen, SBabrbeiten

unb iöorurtbciten, ^bantafien unb Traumen, in bem er

warf) unb regfam bleiben unb ben er alö innere S3efcf)cifti=

gung weiter audfpinnen will. 2Bie wenig geiflig auch ein

SDtenfcb in feiner 9iatur fein möge, fo fürchtet er boctj

feinen Süorwurf fo febr, als ben bet ®cifteSfd)wäd)e.

ißor großer ifl man »ielteid^t ohne befonbere bebcutcnbe

Äranfbcit ftdjer, aber Heinere ifl audb betrübenb genug, unb

man ängfligt fidb mehr bafür, ba fit einem leicht lange

unbemerft bleiben fbnnte.

3cb habe 3b«n lebten S3rief fpäter als gewöhnlich ent=

pfangen, unb eS bat midb gefdbmerjt ju feben, bafj Sie

wicber febr trübe gefiimmt waren. Sie fagen jrcat felbfb,

bafj bie Seit bieS audb wieber ^eitt
,

aber baö geben ifl

boeb ju furj, um fidb ganje Sßocben fo rauben ju taffen.

Sie waren auch ju meiner großen greube eine längere Seit

heiterer unb jufriebener geftimmt. Jtebren Sie babin ju=

rücf, idb bitte Sic recht bringenb barum, man fann oiel,

wenn man fidb nur recht »iel jutraut. Stimmungen cnt=

flehen atlerbingS oft auS Urfadben, über welche ber SWenfcb

nur wenig ©ewalt bat, aber fte nehmen ju unb werben

ber innern ®emüfb$rube immer »erbcrblicber, wenn man

fidb in iijnen geben täfjf. 5tm ficberjlen fleHt man ihnen

©efüble entgegen, unb Sie haben cS gewifj oft felbfl an
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ftdj erfahren, bafj ftd) ba$ (Scfütjl für erhabene unb tief

crgrctfcnbc Singe fo ermannen fann, bafj olle bunfeln

unb buntpfen Stimmungen baburd) üerfctjeucfjt merben.

2ftit ber freunbfdjaftlidjjtcn Styeilnatyme ber Steige.

$•
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©ecfjöunbfunfjtgfter 23rief.

Segel, ben IG. SDJai 1834.

^*Sch badete, e$ müfite 3f>nen beffer werben, liebe (S^arfotte,

in biefem fdjonen ^rübling^rDctter. SacS 2aub, ba$ an=

fangS ungewöhnlich jögerte unb ffoefte, ifl burd) bie

SBarnte unb ben fruchtbaren Siegen plo^tic^ heroorgeforw

men, unb bie milbe unb blütfjcnbuftige Suft fönnte einen

»erleiten, bie> jum fpäten Slbenb in ihr ju »erweitern

©d>reiben unb liefen läfit jtd) braunen leicht, ich über habe

eb für mich nie geliebt. E6 war mir, fo oft ich »er=

fuchte, immer alb trüge mir bie Üuft auch bie ©ebanfen

mit baoon, beim 51rbcifcn ftbrt mich bie Suft, unb id)

liebe fctbft fein offene^ genjter in meinem SMbeitSjimmer.

Sagegen beförbern ©pajiergcinge ben innern Umfchwung

ber ©ebanfen, unb erhöhen bie gruchtbarfeit in benfelben.

©ie finb bie bcjten Vorbereitungen ju nahen unb entferm

ten Arbeiten, unb gewahren, auch abgefchen baoon, am

freieren unb ungefförtejlen ben ©enufj, jid) feinen ®eban=

fen, Erinnerungen unb Empftnbungen ju übertaffen. Sd)

gehe baher am licbflcn allein fpajiercn, unb habe c§ nicht

gern, wenn mich icmanb begleitet, unb mich h'ntert allein

mit ber Statur ju fein.

Sie Sßorte fßauluS, bie ©ie in 3h«w ©riefe anfüh 5

ren: „gebten wir allein für biefe SS eit, fo waren wir bie
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elenbeften ©efdj&pfe", fjaben allcrbingö eine tiefe 3Baf)rf)eit

unb einen innertid) ergreifenben ©inn. ©ie fpredjen auf

bie fürjefte unb einfache 2trt bie überirbifdje 23eftimmung

be$ SKcnfdjen auS. Senn in allen f)bf)ercn, ebleren, be$

Sfenfdjen n?at>rt>aft mürbigen ©cfüfjlcn erbliden reit mit

9?ed)t einen Urfprung, ber nid)t ber ßrbe angel)6rcn fann.

SUlc füereblung unferö 2Befcnö flammt nur aus> bem ©e=

füfjt ber 5lu$bef)nung unfcrS Safein$ über bie ©renjen

biefer SBelt. Saß giebt bem 5D?enfd>en ein fo eigentt)üm=

lidjeö, ben 9?ad)benfenben unaufhörlich begleifenbeS ®efüf)l,

bafi il>m bie Söelt, bie if)n umgiebt, in ber er allein um
mittelbar mirft unb geniefst, nicht genügt, unb bafj feine

©ehnfucht unb feine Hoffnungen if)n ju einer anbern un=

befannten unb nur geafjnbeten fjinjiefien. 3n bem »crfd)ie=

benen SBcrfyältnifj, in baä fiel) icber ju ber einen unb ber

anbern flcllt, liegt Ijauptfädjlid) ber Untcrfd)ieb ber inneren

Snbioibualität ber SDlenfdjen. giebt ben ©jarafferen

bie urfprüngliche Stiftung, aub ber ftd) atleö Uebrige ent=

nudelt. SBer nun ba ganj im 3rbifd)cn befangen märe,

ofyne für eine höhere SBelt ©inn unb ©efül)l ju fjaben,

ber märe in 3Baf)rf)eit elenb ju nennen. ßr entbehrte ber

höchflen unb heften inneren ©enugtfjuung, unb fönntc in

biefer ©eftnnung ju feiner Söcroollfommnung unb cigent=

liehen fBercblung fctncS fittlidjen 2Befen$ gelangen, ßö

giebt aber aud) eine gemiffe 3}crfd)mät)ung ber ßrbe, unb

eine irrige 23efd)äftigung mit einem überirbifdjen Safein,

bie, rcenn fte auef) nidjt ju einer SBernadjläfftgung ber

^flidjten be$ 2eben$ fuhrt, bod) baß Her} nicht baju fotm

men läfjt, bie irbifdjen 2ßol)ttf)atcn ber Sßorfetjung redjt

ju genießen. Sie mabrfiaft fd)öne unb eble ©timmung

»ermeibet biefe hoppelte ßinfeitigfeit. @ie geht »on ben

unenbtidjen ©puren be$ ©ötttidjen aub, »on benen aUeö

/
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3rbifct)e unb bie ganje ©djopfung fo fidjtbar in reeifer

Slnorbnung unb liebcooller gürforge burcf)brungcn ift. SDfatt

fnüpft in iijr bie reinen, rcirflid) einer beferen angeboren*

ben ©mpfinbungen beö $cr$en6 junädjf an bie meufcbli*

eben 93erl)aftnifie an, benen biefetbcn auf eine reürbige unb

nicht entreeibetibe SEBcife gereibmet reerben fönnen. 9Jtan

fudjt fo unb pflanjt baö Ueberirbifdje im 3rbifcf)cn, unb

macht ftcb babureb fähig, ftc^ ju bern erflcn in feiner 9?ein=

beit ju erbeben. 3n biefem 93erftanbe lebt man in btefer

2Belt für eine anbere» benn baö Srbifrfjc reirb blof; $ur

$ülle beö göttlichen ©ebanfenö, er allein ifl fein eigentli=

eher unb niebt tief in ibm »erborgen liegenber, fonbern b«ß

unb jtcbtbar au$ ibm bwnorffrablenber @inn. 3n biefer

Stnfiebt trennt ftef) bann bie @eele leicht gans »om 3rbi=

feben unb erbebt ftcb über baffclbe. Unmittelbar baran

fnüpft ftcb ber ©laube an llnfterblicbfeif unb an ein jen=

feitö beö ©rabeö beginnenbeö Safein an. Siefen trägt

ein ©emütb, ba$ im richtigen Sinn nicht für biefe Söclt

allein lebt, nicht blof alö Hoffnung unb @ebnfud)t, fon=

bern alö unmittelbar mit bem ©etbftbereuftfein oerbunbene

©ereifbeit in ftcb- Sßären reir nicht gleicbfant frfjon auö*

geftattet mit biefer ©ereifbeit auf bie ©rbe gefegt, fo reären

reir in ber Styat in ein ©tenb binabgefdjleubert. ©ö gäbe

feinen ©rfafj für irbifcfjcö Unglücf, unb reaö nodb mehr

unb noch beflagenöreertber reäre, bie reicbtigflen fRätbfel

blieben ungetöfl unb unferm ganzen innern Safein fehlte,

rcaö ihm eigentlid) baö ©iegcl feiner SMenbung aufbrüeft.

2>cn 18. 3uli.

0ie ermähnen in 3b«m lebten ©riefe ber ©efdjrecrben

beö ?llter$-, fte ftnb allerbingö, einjelne grällc abgerechnet.
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reo gtg bic Ärüftc fpät in Stiigigfeit erhalten, fegr grog.

Sie reerben e# befonber# babureg, bag ge in jebem 9)to=

ment be# geben# reieberfegren unb ba# geben ganj eigenb

lief) begleiten. Sie gegemmte ober boeg reeniggen# burd)

gangfamfeit fegr erfd)reerte Sgätigfeit ifl ,
meiner Gmpgn=

bung nad)
,
ba# Drücfcnbge. Dann bie Unbegülgicgfeit, bag

man »iele Sacgcn gar nid)t, ober rticfjt ogne grpgc 33c=

fcf)«?erlicf)feit gd) (dbg unb allein maegen fann. gßenn

einem aud) bann bie Sßagl bleibt, gd; gelfen ju lagen,

ober bie Sad)e langfani unb mügeootl felbg ju maegen, fo

jiefje id) in ber Siegel ba# legte cor, ba mir ba# ©efügl

ber glbgängigfeit oon frember .greife fegr unangenehm unb

reibrig ig. Snbem id) aber fo alle Unbcqucntlicgfciten, bie

ju magren geiben anreaegfen fönnen, jugebe, unb junt

grogen Sgeit an mir felbg empgnbe, fann id) boeg bem

Sllfcr niegt abgolb fein unb feine Älage barüber fvigren.

G# gegört jur 33oDenbung be# menfd)lid)en geben#, ein

foldge# g>eruntergegen ber .Kräfte ju empgnben
,

unb ba#

menfcglicge geben al# ein ©anje#, gd) au# gd) felbg Gnt=

roicfelnbe# burd)jumacgcn, gat in geg ctrea# S3erugigenbc#,

reeil e# ben SWenftgen im Ginftange mit ber Statur jeigt.

Die innere Stimmung änbert gd) aud) »on felbg fo um,

bag man bic augere Unbequcmticgfcit leiegfer tragt. SDtan

ig gebulbiger, füglt, bag über ben gauf ber Statur feine

Klage jiemt, unb gat oiel lebgafter ba# ©efügl, bag man

burd) immer gleicgmütgigc unb fanfte Stuge über aHc#

Sleugere einen milberen Scgimmer roirft. G# ig gdgbar

ein Storjug be# gllter#, ben Dingen ber Söclt igre matc=

rietle Scgärfe unb Scgreere ju negmen unb ge rnegr in

ba# innere gid)t ber ©ebanfen ju gellen, reo man ge in

grogcrcr, immer berugigenber SlUgcmeingeit übergegt.
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Den 28. 3uliuf>.

3d) Ijabc »orgefhrn Sfjren am 22. b. 2Jt. abgegangenen

©rief erhalten, unb banfe 3f>nen, Hebe (Stjarlette, red)t tjerv

lid) für ben Slntfjeil, ben Sie fo trann unb lebhaft an

meiner ®efunb()eit neunten. Sie «erben finben, baf? id>

Sfynen nod) in meinem testen ©riefe red)t au$fut)rlid)e

5Jad)rid)t baniber gegeben, ba Sic barauf gütigen SüBertb

(egen.

geben Sie red)t mol)l! 2J?it ber innigften ^eilna^mc

ber 3f)rige.
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®tc&enunbfuitfjtgfler 23rief.

i 3 ege l, auguft un& September 1834.

i£)af Sie unter feer grofen 4M&e, bie Sfnen, Hebe Char-

lotte, immer 83eängftigungen erregt, leiben mürben, habe

id) leiber gebad)t. @ie mar unb ift in ber Styat auferor^

bentlid», unb jeirfjnet fttf) nod) immer burd) eine eigne, ge=

roitterartige ®d)müle aud. 2Benn cd einmal ein Ijeißeö

3af)r geben fotlte, fo ift ed orbenttiefj gut, baf cd bied unb

nicht bad fünftige ift. 3m fiinftigen mürbe man nicht un=

terlaffen, bie auferorbcntlichc SBitterung bem Cinfluffe bed

bann ju ermartenben Äometen jujufdjrciben, fo baf baburch

bie irrigen Meinungen über biefe äßeltförpcr »ermeljrt mor=

ben maren. Sie $ihe allein mürbe id) für mid) mot)l er=

tragen, man fann ftd) boch fel)r burd) Äüt)lt)alten ber 3int=

mer unb leidfjteren ^tnjug bie briiefenbe Cmpfinbung er=

leidstem. Stber bie ununterbrochene Dürre, meld)e bie ^jifsc

biefed Sah1 begleitet, bad Verfchmadjten ber fPflanjcn, bad

Sufantmenfchrumpfen ber S3lätter ift immer ein betrüben^

ber Stnblicf. SDtan fann mit ®runb ooraudfefen, baf alled

in ber 2Belt gerabe fo am beften eingerichtet ift, mie ed

mirflich befielt ,
unb bied fchlieft «on felbft jeben furjftch=

tigen £abel aud, ben fid) fein Vernünftiger erlauben mirb.

@onft ift eine Crfdjeinung in ber Sßeltanorbnung auffallenb,

baf bie lebenbigen unb empftnbenben ©efd)opfe, »on ben

fPflanjen an bid ju ben 2Jtenfd)en, ben milben unb rohen

(Elementen untergeorbnet unb oon ihnen abhängig gemad)t

SB. ». ^jumbolbt’* SOtitfe. II. 1 18
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erfdjeinen. (fö ift al$ menn bk 9?atur meinte, jenen gto=

ßen förperfidjtn unb elementarifd)en Berljältniffen muffe erft

it>r SRedjt merben, et>e an baö ©ebenen unb baS ©lud

bet empftnbenbcn Siefen ju benlen fei. ©$ ift oljngefäljr

mie im nunfd)lid)en t)äu$lid)en Sehen, roo aud) nid>t bloß

bie f>6t)cre geiflige Bekräftigung oft bem gemöt)ntid)en för=

perlid>en Tagemcrfe nad)ftcl)en muß, fonbern mo alle Tf)ä--

tigfeit in ©efd)äften, bie bod) aud) immer nur eine äußere

ift, in ber Meinung ber 2Jtenfd)en t)6f)cr geftedt mirb alö

eine innere Hinneigung ju 9?ad)benfen unb 2ßiffenfct)aft.

3n beiben liegt fid)tbar bet ©inn, baß burcf) bie föiperli=

d)tn, äußeren Berbältniffe erft ber Boben bereitet unb ge=

fidjert merben muß, elje baö ©eiftige, 3nnere, rut)tg barauf

Siobnplaf) finben unb oljne ®efal)r feine Blütf>en etfd)lit"

ßen fann. 3n oon SDienfcften eingerichteten unb alfo immer

unooßfommenen Singen ift baö fet>r begreiflich. Stenfcf)=

liehe Bemunft unb Abraft reichten nicht ju, ben Hauptjmed

ohne einige Aufopferung be<5 Befferen ju erreichen. Bei

ber oon ber bödjften 3ßekt)eit unb 2ftad)t Ijerfommenben

SBelteinrichtung ift eine fold)e ©rflärung^art nicht juläfßg.

Siaö man fonft übet eint foldie Surüdfefjung beö ©eiftigen

gegen ba$ .körperliche, menn man ftr fo nennen fann, fagt,

ift aud) roenig genügenb. (13 muß barin nod) efroaö oon

unö UnocrftanbeneS geben, baö oiefleid)t in einem uns ganj

unbefannten Berl)ältniß beö ©eiftigen jum körperlichen

liegt. Senn menn mir aud) oom ©eifi ober ber Seele

nid)t okl mit ©emißbeit erfennen, fo ift unö baö eigent=

liehe Siefen beö Äörperö (ber fWaterie) völlig unbefannt

unb unbegreifl ch-

3<h hoffe, baß ©ie fid), bei ber abgefühlten Temperatur,

nunmehr beffet beftnben merben. SBtit unoeränbertem An-

theil an allem maö 3^nen begegnet, 3b* H-
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£>en 26. SKacbfchrift. 3ch t>at>e Sljrcn 93rief »om

18. September erfl heute erhalten, unb fe(je nur ba$ noch

bem weinigen fjtnju. G6 betrübt unb beunruhigt mich ju«

gleich, liebe G^arlpttc, ju erfennen, bafj Sie nicht nur

fehr gebeugt unb traurig, fonbern auch, wie ich befürchte,

leibenb ober wohl gar franf ftnb, unb e$ wir »erbergen.

Sprechen Sie (ich au« unb »erfebmähen meine innige 2beil=

nähme nicht, bie 3hnen ia fchon mehrmal mohlthuenb war.

3d> bitte Sie [ehr barum.

fjeute mufi ich fcbliefjen; ich lontme aber barauf jurücf.

geben Sic beglich wohl, unb »erfcbcucben Sic bie trüben

©ebanfen.

18 *
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3t$tuni>funf$tgfter SBrtef.

ZtQtl, September unb Dftobcr 1S34.

*E)ie füttere Temperatur, bie eingetreten ift ,
freuet mich

befonberö Shrentmegen, liebe ßfjarlotte. @o tioffe icf> je^t

beruhigenben Nachrichten über Sljre ©cfunbheit unb 33e=

ftnbcn entgegenfeben ju bürfen. £)ie falten Uebergiefjungen,

bie id) SJtorgenS brauche, fdjetnen 3f)ncn gan$ unbefannt

unb ©ie crfdjrecft ju haben; aber eS ift bamit fo fditimm

nid)t. 25er @d>recf, ben bie Äälte be£ SßafferS augenblicf*

lirf> auf bie fernen macht, ift leicht ju iiberminben. SDtit

ihm ift aber jugteich eine fcfjr trof)ltl)ätige Setebung »cr=

bunben
,
unb unmittelbar barauf folgt eine angenehme, aü=

gemeine innere ÜBärtne.

25a$ ©chicffal, baö bie Sf)nen befreunbete ©t— fd>e

Familie betroffen, ift fefjr l)art. ©ie Ratten mir nicht

gefagt, baf? bie Tochter fdjon »on itjrer italicnifcbcn Steife

jurüefgefommen mar. ©ie l>at biefelbe mof)l ber SKutter

megen abgefürjt, um fte felbft pflegen ju fonnen.

2Jtir fallt babei ein, baf? eö in ben erften Tagen biefeS

2)tonat$ jährig gemorben, baf? icf) oon Norbernci jurücfgc=

fommen bin. ©o fonberbar cä Sfjnen fd)einen mirb, fo ift

e$ boct) budjftäblid) mal)r, baf? e£ baß crftemal in meinem

geben ift, baf? id) ununterbrochen ein ganje$ 3af)r, blof?

mit ?tu6naf)me meniger einzelner Tage unb Städte, ^ter

in Tegel geblieben bin. ©d>on al$ id) noch -Sinh mar,

jogen meine Gltern immer ben SBintcr in bie ©tabt. 9tad)=
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J)cr tf)at itl> t>offelt>c. 3n ben lebten Sagten fanrni bie

33abcreifcn. So war id) in jebem 3af>r einige SJJonate ab=

wefenb, unb in ben lebten gerabe bie fd)onflen, 3uliu&

unb $(uguft, wo bie SÖIätterfüUe unb bie Äraft beS Sont*

merei in ben ®ewad)fen ben l)öcf)fien fPunft erreicht. £)ied=

mal Ijabe icf> baß ganj genoffen. —

Den 17. Dftober.

tljut mir fet)r leib, baß Sie fid) burcf) eine falfcfye

Bcitungönacf>ricf>t ganj ungegrünbete S3eforgniffe t>obcn ein*

flößen laffen. «Reimen Sie bod), icl) bitte Sie, bie 3ei=

tungen nicht fo gerabetjin für eine Duelle ^ij!orifdier

2öa^>rt>eit.

Den '29. ßftober.

3t)r S3rief »om 18. biefeö SDtonatö t>at mir große

2rreube gemalt. 3d) banfe 3f)ncn rcdjt l)er$ltd) bafür.

ift fef>r erfreulid) unb fcfwn, baß eine fo plö^Itd^c Um*

wanblung mit 31)9«« »orgegangen ift, unb baß bie förper*

tidje unb geifHge SRicbergcf^lagcn^eit, woran Sic feit län=

gercr Seit litten, Sie mit cinemmal »erlaffen tjat. 6$

freuet mid> nod) inSbcfonbere ungemein, baß fid) biefer

beffere Suftanb unmittelbar an etwad anfnüpft ,
bad ftdi

auf mid) bejielit *). Erhalten Sic fid) bod) nun ja in

biefer Leitern Stimmung. Sie fet>en am> biefent Vorfälle,

wie »icl bie Crmpfinbungen ber Seele über ben förderlichen

*) Die beunruhigenden Stadjricbtcn batten auf einmal boffnung*

erregenden §Hab gemad)t.
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3u(lanb »erwögen, unb über bie Seele fyaben mir buref)

$$orfa| unb Sammlung beö (Semütfyö eine grofje (Seroalt.

Senfen Sie baran, roeldje greubc Sie mir baburef) matten,

unb baö tbun Sic ja fo gern! Senfen Sie meiner! &e=

ben Sic t»ol)l, unb fein unb bleiben Sie meiner aufrid)ti=

gen unb um>erätiberlid)en £l)eilnal)me getoijj. Sj.
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Syteunwnbfunfsiöfter 23wf.

Segel, 9to»cmfeer bi« 3. £<ecembcr 1834.

^>tg fdjrcibe 3t>nen geute mit boppelter greube, weil icg

nacg 3gt«n legten ©riefe »oraugfegen fann, baß Sie ge*

funb unb geiter gejtimmt ftnb. Sie fönnen mir, liebe

©garlotte, feine größere Sreube maegen unb mir 3gre ©e*

ftnnungen niegt angenegmer bemeifen, alg menn Sie mir

bieg bureg ben 3ngalt unb ben Sott Sgrer ©riefe jeigen.

©ie SRöglicgfeit gängt jwar großtentgeilg »on äußeren Um*

ftänben ab; Sacge ber Seele aber ift cg, bie innere 4?ei=

terfeit fo lange unb immer in bem ©rabe ju ergalten, alg

eg mbglicg ift. SBer fieg geiter ju ergalten fuegt, ber forgt

niegt bloß für fein ©lücf, fonbetn er übt wirflieg eine &u*

genb. ©enn bie Äeiterfeit, felbft bie wegmütgige, maegt

ju allem ©Uten aufgelegter, unb giebt bem ©emütge iiraft,

fitg felbft ntegr aufjuerlcgen unb megt, für Slnbere ju lei*

ften. ©ie ©rgalfung ber ^»eiterfeit, felbjt unter weniger

günftigen Umftänben, jeugt aueg »on einem genügfamen,

anfprucglofen ©emütg, bag nitgt felbfifücgtig immer ft cg

»or Stugen gat, unb mag igm begegnet, für größer unb

merfwürbiger galt, alg mag Slnbern jufößt. 6g ift über*

gaupt ein fegoner, erfreulieger Sinn, ber bie ©inigfeit mit

feinem ©efegiefe fo mcit alg eg möglicg ift ergält, bie gteu*

ben gerauggebt, bie jebent bleiben, unb fic ju fammeln unb

ju genießen »erftegt. 6g bereägrt ft<g aueg gier, baß bag

moralifeg Scgonfte unb 6belfte aueg bag am meiften
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®lücf bringenbc ift, unb am ficherften bab ©emüth in ru=

higer unb befonncner Sljätigfeit erhält.

Sic fragen mid) nad) grau »on Sßarnljagcn, beren

Briefe unter bem 9iamcn SRafjel »on ihrem Spanne herauf

gegeben finb. 3<h habe fic aUerbingb »iel gefannt, »on

ber Seit an, mic fie noch ein fe^r junget 2)iäbd)?n mar,

ein »aar 3ahr, et>e ich auf bie Uni»crfität nad) ©öttingen

ging. So oft id> feitbem in SBcrtin mar, habe id) fie »iel

unb regelmäßig gefeiert. 2lud; alb icf) mid) mit meiner

gamilic in fParib auft)ielt
,

mar fie mehrere SJtonate bort,

unb eb fiel nicht leidet ein Sag aub, mo mir unb nicht

gefeiten Ijätten. SDtan fud)te fie gern auf, nicht bloß, meÜ

fie »on fel)t liebenbmürbigem 6f)arafter mar, fonbern meil

man fafl mit ©emißheit barauf rechnen fonnte, nie »on

it>r ju geben, ohne nicht etmab »on ihr gehört ju haben

unb mit binmegjunebmen, bab Stof ju meiferem ernflen,

oft tiefem 9tad)bcnfen gab, ober bab ©efül)l lebenbig an=

regte. .Sie mar burchaub nicht, mab man eine gelehrte

grau nennt, obgleich fie recht »iel mußte. Sie »erbanfte

ihre geiftige 3lubbilbung ganj fich felbfl. 2Wan fann nicht

einmal fagen, baß ber Umgang mit geiftoollen Scannern

irgenb mefentlich baju beitrug. Oenn theilb marb ihr bie=

fer nicht früh, fonbern erft alb fie fich fth°n felbft bie

hauytfäd)lid)ften, fie burch bab Seben leitenben 3tnfid)ten

aub ihrem Innern heraubgebilbet hatte, theilb hatten alle

ihre ©ebanten unb felbft bie gortn ihrer ©mpfinbungen

ein fo un»erfennbareb ©epräge ber Originalität an fich,

baß eb unmöglich mar, babei an irgenb bebeutenben frcm=

ben (Sinfluß $u benfen. Sie ging auch »iel mit unintereffanten

SWenfdjen um. Sieb entfianb aub BufäEigfeiten ihrer äuße=
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ren Sage. 25a ße aber eine große Äebenbigfeit befaß unb

gern mit SJtenfcßen lebte, fo permieb ße ei auch weniger

forgfältig, alö ei fonff geiffreieße ^erfonen woßl ju tßun

pflegen. Qi war ißr ein eigentlich Talent gleicßfam an=

geboren, auch bem unbebeutenb ©eßeinenben eine bejfere

unb anjießenbe ©eite abjugewinnen. 3ebe Snbioibualität

flößte ißr feßon alö fotdßc ein gewiffeö Sntereffe ein, ba

ße ße jurn ©egenffanbe ihrer ©etraeßtung machte, unb ßcf>

auch wirflich in jeher eine beffere unb anjießenbe 6igen=

fchaft ßerauößnben läßt. 25ie ©atnßagen ging pon jebem

§5unft beö täglichen 2ebenö gern ju innerem, tieferem 9ta<ß=

benfen über, ße feßöpfte felbß porjugöweife gern ihren

©toff ju biefem auö ber SäRannidßfaltigfeit ber SEBirflicßfeit.

Ueberßaupt war SSSa^rtjcit ein auöjei^nenber 3ug in ihrem

intelteftucöcn unb ßttlichen SBefen. @ie fannte batin feine

weichliche ©elbfffdjonung, Weber um ßdf) etwanige ©cßulb

ju perbergen, ober ße ju perfleinern, noch um 'n 3Bun=

ben, bie ihr baö ©chicffal fchlug, mit tiefer ©elbffprüfung

einjugeßen. ©ie überließ ßcß aber auch feinen @clbfftäu=

feßungen, feinen trügerifeßen Hoffnungen, fonbern fueßte

überall nur bie reine unb naefte SBaßrßeit auf, wenn ße

auch noch f° unerfreulich ober felbß bitter fein mochte.

Sch breche hier ab, ba ich eben 3ßren lieben ©rief be-

fomtne. SBarurn aber, liebe Charlotte, fahren ©ie in

aller Sßelt fort, ben Seitungen ju glauben unb ßd) unb,

perjeißen ©ie, aueß mich ju ängffigen. 3cß glaubte ©ie

eben beruhigt unb feße ©ie leiber feßon wieber fo feßr be-

unruhigt. SJtein förderlicher Suffanb iff, im ©anjen ge=

nommen, in biefem Slugenblicfe ßcßtbar beffer, unb icß

weiß Pon feiner beforglicßen Äränflicßfeit, fo baß icß nießt

glaube, baß icß je wieber 9?orbernci, noch irgenb ein an=

bereö ©ab befueßen werbe. @ic feßen wie falfcß bie 3ei=
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tung$itad)ridE>ten finb. 3tf> bin fo gtücflich nict>tö »on

bent *u fennen, roa$ man oon mir fd>reii>t. Sie erjeigen

mir einen großen ©efatlen, menn Sie (ich nic^t wieber

baburd) beunruhigen taffen. 3$ bitte Sie recht h«äli<äh

barum! SSJiit inniger SSheitnahme ber 3h*ige.
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©cc&jtgffcr SBtief.

Segel, ®ecembet 1834 bis 2. 3<muar 1835.

äßit ftnb atfo fd)cn wieber am Enbe beö Sahreö, liebe

Eharlotte, ich fann eö, wie fd>nett eö auch terftrid)en ift,

für mief) ein glüdltcheö nennen, ba es> mir bie greube ge»

wahrt bat, ununterbrochen ^icr fein ju fönnen, unb bie

Hoffnung ju b«ben, aud) Fünftig ton allen lästigen S3abe»

reifen frei ju bleiben, ©aö Bittern hat wunberbar abge»

nommen, ob id> barum aber im ©anjen (tarier fein fotlte,

möchte ich nicht behaupten, auch ift eö bei weitem nicht

ganj gehoben unb nicht alle SEage gleich. SBBtc eö aber

jefct ijt, bleibt eö immer eine große Erleichterung beö

fchmachlichen 3uftanbeö. Ueberhaupt hatte ich Unrecht, übet

förperliche Äeiben Älage ju führen. 2öaö ich in btefer Slrt

habe, ift wtrflid) fehr erträglich unb erforbert nur einen

fehr gewöhnlichen ©rab ton ©ebulb unb Ergebung. Sch

würbe einen tiel größeren haben, unb eö liegt in ben

Jpänben beö Scßtcffalö, ob ich ihn nidt>t tieOeicht brauchen

werbe. Sch bin nie bange tor bet Bufunft. ©er SDfenfch

ift in ber SBelt, um ftch an feinem Schieffal ju terfuchen

unb cö ju feinem innern $eil S« benufcen. ©lüd unb

Schmerjloftgfeit müffen wir banfbar annehmen unb genießen,

aber nie forbern. Sie feljen hierauf, baß ich MK webet

leibe, noch in einem bebenflichen Buftanbe bin, unb baß,

wenn mir Seiben berorfiehen foHten, woju jefst nicht ber

geringfte 5lnfd>ein ift, ich Äraft befifecn würbe fte ju er»
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bringenb, ftd> nicht einer 3l)nen fd)äblid)en unb mir n>ahr=

haft peinlichen Aufregung l)injuget>cn. ß$ ift nicht blofj

Sad)e ber Neigung, nod) weniger ber Äaune in mir. 3ch

hege aber bie Ueberjeugung
, bafi eine ruhige Raffung beö

2Kenfd)cn ein wiirbigeö, unb mehr at$ ba$, ein wirflid)

pflichtmäfiigcS Slufnehmen ber S3efd>lüffe ber Borfet)ung

ift. 3d) begreife, bafi man feiner Stimmung biefer ?lrt

nicht immer $err fein fann, aber man fann banach ftreben,

unb baö recht crnftliche Streben ift baö halbe Grrcicf>en.

Sie bitten mich, Sie mit jemanb in Berührung $u brin«

gen, an ben Sic fid; wenben fbnntcn, wenn ein ©erüdjt

Sie aufs neue beunruhigen foUte. ßö ift mit fehr fd)merj=

lieh, 3t)ncn etwas abfchlagen ju muffen ; Sie »erjeihen

mir baher gewifj ,
wenn ich biefe 3h« 93ittc fd)led)terbingd

unb in feiner Slrt je erfüllen fann. Äaum irgenb etwas

im Seben fönnte mir fo fehr unb fo wahrhaft juwiber

fein, al$ ein mit meinem SBiffen, ober ohne baffelbe, über

meine ©efunbhcit mit einem $lnbern als mir felbft gefüht=

ter Bricfwechfel. Söenn ich nur irgenb bebeutenb franf

wäre, fönnte ber blofc ©ebanfe baran mein Uebcl »cr=

mehren. 3ch bitte Sie, wenn Sie mir einen ©efallcn cr=

geigen wollen, ben gehegten SBunfcf) nicht weiter gu erwäh=

ncn. Sie follen baruni nie ohne SJtadjricht »on mir fein.

SBirflich wäre bie »on 3h«tn »orgefdjlagene ßinridjtung

ganj überflüffig. Sie wiffen ja, bafi Sie mir jeben Sag

unb Stunbe, fo oft Sie wollen, frei fchreiben fönnen.

Ääme Shnen nun wieber ein beunruhigenbeS ©erücht ju,

fo fragen Sie mid) felbft. 3ch antworte jcbeSmal au=

genbücflich, wenn auch, um ben Brief nicht aufjuhatten,

furj. könnte ich nicht felbft fchreiben, fo würbe ich

biftiren, unb ein Brief »on mir, wenn er auch biftirt
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marc, n)ürbc Stynen bodE> mehr greube machen ,
alg einer

eineg gremben.

3<h muffte neulich über grau v. 33atnf)agen abbrechen,

ehe ;id) alleg gefagt t)atte. Ser Sftann ber Slerftorbenen

gab juerfl einen S3anb von Briefen, blof? alg @efcf)cnf für

33efannte unb greunbe beraug. ©iefe Sluggabe beftfcen

nur biejeitigen, bie fie jum ©efefjenf erhalten. Später

aber t)at Skrnhagen eine jweite vermehrte Sluggabe in brei

feilen veranftaltet
,

bie allgemein «erlauf wirb. 3$
jweifle niefjt, baf? Sie biefe niefjt folltcn halb erhalten fön=

ncn. 3d) glaube aber faurn, baff Sie bie ©ebulb Ijaben

werben, bie brei Steile ju burcf)tefcn. Sehr SJieleg wirb

3l)nen gefallen, Sie anjiel;cn
, feffeln. Sittein mit ber gan=

jen Snbioibualität bürften Sie, wie itf) Sie fenne, fcf)wer=

lieh übereinfümmen. 3n einem fünfte gehen Sie S3cibe

fd)on ganj augeinanber. ©ie Sßamf)agen vergöttert wahr*

t)aft ©oethe, unb cg ift nicf)tg, wag f?c nicht grofi unb

fehön an it>m fänbe. Sie lieben unb bewunbern i^n jwar

auch, botf) ol)ne alle ©rattation, ja Sie f)egcn einige 33or=

urteile gegen iljn, bie meiner lieberjeugung nach auef) ju

weit gehen. 3nbefj macht bag einen Untcrfd£>ieb, baf ftc

©oetfjc perfönlich fannfe, woburcf) fte^ leitet eine nicht im=

mer unpart^eiifcfje Vorliebe finbet. Db Sie mit ber Slrt

ber Steligiojität, bie frdt) in ben 33riefen augfpricf)t, $ufrie=

ben fein werben, ift fct>r bie grage. 3 cf) glaube eg niefjt.

gortfefcung unb 93efcf)lufj.

©ie SBarnfjagen rebet feljr viel von ft cf), unb f)at allcr=

bingg auch ein fcfjarfcö unb abfpred)enbeg Urtfyeil über

Slnbere. ©ag fann man vielleicht am meiften unb gcretf)-

teften an ihr fabeln, obgleich biejenigen, bie eg lieben, bafj

fich frernbe Snbivibualität unverhohlen vor ihnen augfpricht,

r'
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ba$ 33urf) gerabe barum gern höben. ©ie erjagt ober

me^r, fefct ©ebanfen auSeinanber, brücft Gmpfinbungen

au$, fallt ober feltner Urteile über 2tnbere
,
beren ^>anb=

lungen unb Gböraftereigenfcbaften. 3Bo fie ti tt)ut, fann

id) aber weniger alö in anbern ttjrer Urttjeile mit it)r über=

einfHmmen. ©ie war aüerbingS eine 3übin, unb ging

fpät, wobt erft furj »or ifjrer SScrbeiratbung, jum Gbri»

ftentbum über. 3b* Sftönn, »iel jünger alö fie, war, noch

»erbeiratbet mit ibr, ©cfanbter unfereä 4?ofe$ in ÄarB=

rube unb lebte nacbb« in 83crlin, wo er no<b je|t ift.

Gr beftbäftigt fid) fafl au$fd>liejjlicb mit Literatur, unb

wirb mit Stecht ju ben bebcutenbften ©chriftjtedem ber

Seit gerechnet. Gr ift aber febt fränflich, unb fo febe ich

it>n jebt faft gar nicht, fo gern ich fonft viel mit ihm um*

geben würbe, ©ie fagen, bafj man bisweilen 3bnen bie

Gbre antbue, wie ©ie ftch auSbriicfcn, ©ie mit ber JRatjel

ju oergleichen, bafj ©ie aber auf biefe Gbre feinen Sin*

fprucb b<»ben, webcr machen nodb machen fonnen, unb

nicht bie geringfle Slehnlichfeit finben fonnen. 3cb bin

berfelben Meinung, unb bin überjcugt, bafj baß blofi un=

gegrünbete Ginbilbung ift. 3n>ei ^erfonen fonnen wohl

allgemeine Gigenfchaften, wie Streue, SBabrbaftigfcit, greube

am 9iaef)benfen u. f. w. mit einanber gemein höben, jebe

biefer Gigenfchaften {teilt {ich öber in jeber »on bciben an*

berß unb wirb baburdj in ber Stbat ju etwa« SBerfcfiiebe*

nem. 25ieß war in boppeltem ©rabe bei ber 93arn()ogm

ber 2fad. £>cnn man mag {ie nun noch fo fcf)r bewunbern,

ober im ©egentbeil {ie noch fo tabelnßwertb finben, fo

mufj man ihr immer jugefteben, bafj fie burcbauß unb in

adern origined war. ©ie glich wirflid) nur {ich felbft, unb

ich glaube nicht, bafj man jemanb nennen fann, bet ihr

ähnlich gewefen wäre. Gß ift baß nicht gerabe ein Sob*

Digitized by Google



287

fprud), mit bem man fit belegt, c« ift nur ber $lu«brucf

ber einfachen SBabr^eit; ©ie roetbcn e« gemifj eben fo em«

pftnben, roenn ©ie mehr in ben Briefen lefen. G« merben

barin eine grofe SJtenge »on fPerfonen ermähnt, tbeil« mit

ganj au«gefd)riebenen Stamen, ttjcitö mit ben $lnfang«bucb*

ftaben. 25a« Snterefje mirb nun natürlich burcf) bie Aennt=

niffe biefer fPerfenen noch fef>r ert)bt)t
,

c« fyangt aber ci=

gentlicb niemal« baoon ab, ba immer fdjon Slßgemeine«,

SRaifonnemcnt ober Gmpfinbung, an bie 95erfonlid)feit ge»

fnüpft ift. Gin Sionourf aber, ben man ber SBerfafferin

mit Siecht machen fann, ift einigen ^crfonen mehr 2ob»

fpriicbe ju erteilen, al« auf bie fie felbft bißigcnoeife t)ät*

ten Stnfprucb machen bürfen. 2J?an fann ba« aber nid)t

Schmeichelei nennen, ba e« üeute marcn, »on benen fte in

feiner 9trt etroa« batte, noch je etroa« fjoffen fonnte. @o
irrig in fotc^en gatten geroif? auch itjre Meinungen unb

Slnftchten toaren, fo ift bod) ber noch fo auffattenbe 3rr=

tijum ftchtbare 2Bat)rt)cit in itjr. Siefe SRenfdjen erfdtjienen

ihr roirflich fo. ©ie fonnte fogar an febr unintereffanten

SDtenfdben, »enigften« folgen , bie e« aßen übrigen fcf>iv

nen, ©efaflen finben. G« gelang ihrem ©eift, ihnen ir>

genb eine einjelne anjiebenbe ©eite abjugeminnen
,
unb ba«

©efaßen baran trug fieb leicht auf bie ganje fPerfönlid)«

feit über.

T>en 29. Decembee.

Sch fann 3bnen t)«ute , ba ich meinen 33rief nicht auf«

halten miß, nur für ben Shngen banfen. Die SBeantwor*

tung mufj ich mir »orbehalten. ©ie miffen, bafj ich bie

betrachtenben S3riefe liebe, unb biefer ift »on biefer 3lrt.

3h« greunbin ££)ercfe hat ja eine rcabrbaft ungeheure Steife
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gemacht. SBcttn fte nun baö ®lücf hat, ihre SRuttcr gt-

rcttet ju fetjen, fo roirb fte in froher Gegenwart unb fcf)c*

nen Grinnerungen leben.

Sie erwähnen beö Sturmcö in ber oorjährigen ©plpe*

flernacf>t, worauö ©ie übfe SBorbebeutung jogen. 3dh

glaube nun zwar nic^t an foldje Seichen, wünfdf)e aber ju

allgemeintr ^Beruhigung bieömal eine beffere, fKUe unb

milbe ©ploeflcrnacht. ©ie haben in bem ablaufcnben Saht

viel ©rf)merjlirf>cö
,

SBMberwärtigeö unb »iel Ungemach ge=

habt. SJtöge bie gütige S3orfet)ung ©ie im nach (len 3af>r

recht reichlich, burch ®efunbheit, 9tul)c unb Weiterleit ent=

fchäbigcn. Stuf bie gortbaucr meiner ®efinnungen regnen

©ie mit ®ewifjf)eit. Sh» W-
1

2Baö ©ie, liebe (Etjarlotte
,

in Sh»em lebten Sßriefe

über ©elbjlfenntnifj unb ©elbjttäufchung fagcn, hat tni<W

fehr intereffirt. Sch gcftchc aber, baji ich 3h« Meinung

nicht ganz theilen fann. Sch halte bie ©elbflfenntnifj für

fchwierig unb feiten, bie ©elbjltaufchung bagegen für fehr

leicht unb gewöhnlich- Gö mögen Ginjclne bahin gelangt

fein, baö Siel zu erreichen, unb fo mache ich 3hnen nicht

flreitig, bajj ©ie mit Stecht (ich richtig unb genau ju fern

nen glauben. Sch möchte aber nicht baffelbe mit gleicher

Suoerficht behaupten. Stuf ben erflen SBlicf fcheint eö alter»

bingö leichter, (ich felbfl alö Slnbere ju fennen, ba man

fich unmittelbar fühlt, »on 3lnbern aber nur §leuferungen

wahrnimmt, »on benen man etfl auf ben inncrn ®runb

fchlicfen tnufj, fo bajj man bei biefent zwiefachen S3erfah=

ren auch einem zwiefachen Srrthume auögcfefct ijl- Stber

ber öeurtheilenbe ifl unb bleibt bo<h »on bem ©curtheilten

getrennt, unb fann unter allen Umflänben feine falte Un=

s,
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partheilichfeit unb ruhige SScfonnenhcit behalten. (5r »virb

nidjt nothroenbig von bem ©egcnftanbe feiner Seurtfjeilung

bcjtod)cn ober hingeriffen, ober audf> gegen ihn eingenom=

men, ober miftrauifd) gemacht. Sei bcr ©elbftprüfung

ift man allen biefen ©efaljren auSgefefct. Sie beurteilende

Ärafit mirb croig von ihrem ©egcnftanbe affigirt. 33eibe

tragen einerlei garbe unb Stimmung an fiel). SDtan ift

bidmeilen eben fo geneigt, fiel) geiler angubichtcn, ober bic

rcirfliefen gu vergrofern, ald bad gcrabe ©egentheit gu

tun. 2JJan beurteilt fich auch ungleich in verriebenen

Momenten. Ser oft eintretenbe Srrtfum rührt aud) gar

nicht immer von Mangel an SBahteitdliebe ober aud (Si=

genbünfcl fer, fonbern entfielt aud) bei ben reinfien Slbftdj»

ten unb bem reblichften 2BiHen, benn ber Srrtfum fd)lcid)t

fidE) in bic SlnfidE)t unb in bad ®efüt>t felbfl ein. Ser

galt fdfeint mir alfo gar nicht fo einfach baf, mie ©ie

fagen, bie fBcrfälfdjung nur burcf ©itelfeit gu befurchten

roare. Sie Gitelfeit felbfl aber ift von fo vielfacher 3lrt,

baf vielleicht niemanb ift, ber cd »vagen möchte, fich gang

frei bavon gu nennen. SJtan ift ed von biefer ober jener,

aber recht fcfuver von aller. Cfingelnc .fjanblungen unb ihre

33e»vcggrünbe taffen fich noch eher felbfl beurteilen. 3e

mehr ed aber auf eine 9teif>e von .fjanblungcn unb ben

gangen (Eharafter anfommt, befto unftcherer mirb bad eigene

Urtheil. Sarum finb ©clbpbiographien nur bann jval)r=

haft lehrreich, menn fie eine grofe Slngahl »on SEljatfachcn

enthalten. Sic ©elbftbetrachtungen fönnen leicht irre führen.

3h»em am 24. Sanuar abgegangenen lieben S3ricf habe

ich bie greube gu banfen, einmal tvieber etmad von Shnen

in redht heiterer ©timmung ©eftriebened gelcfen gu haben.

Sie miffen, baf mich bad fdf)on aud t)er5lidhcm Anteil an

3hncn befonberd freut, baf ich aber auch auferben»

®J. o. •fcumtoIM’S »Briefe. II. lf)
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gern habe unb bie Stimmung ferner finbe, bte baö gröb-

liche recht h c'Or unb baö SBibrige befonnen unb gefaxt

aufnimmt. SBenigftenö ift e6 auf jeben galt eine mehr

beglücf'enbe. SDfögen bann bie bem 3anuar folgenben SDio^

natc aUc harmlos! unb frieblid) an 3fmcn »otüber geben,

unb feine fd)mer$(iche Grfd)einungen 3h« ftf)öne Stimmung

ftören- Erhalten Sie 3h« Weiterleit! 2eben Sie mehl!

9Wit unneränbcrlicher SEheilnahme 3hr W-

'Hbgfgangcn ben 2. gebruat 1835.
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Ginunfcfcc^iQfter «Brief.

2cget, Februar 1835.

^tf) enbete meinen ©rief mit SBohlgefatlen an Stirer tjei=

tercit Stimmung, unb fange rcieber bamit an, unb fomme

barauf jurücf. 35a bag Saht fo gut angefangen hat, mirb

cß auch erwünfeht enben. Gg ift fchon oiet mit ber guten

©orbebeufung gewonnen, unb ber Aberglaube felbfi ift

nü^tidf), wenn er im ©ertrauen beflärft. Senn W flupter=

eigniffe unb wahre Unglücfgfätle abgerechnet, nehmen bie

Singe meiftenttjeilg bie garbe ber Seele an. Gin ©emütt),

bag fich meift in ^eiterfeit erhält, ift fchon barurn fo

fchon, weil eg immer auch ein genügfanteg unb anfprud>lo=

feg ift. Sch rebe natürlich nicht non ber burch Seicf)tftim

entftehenben Sorglofigfeit. Ser Seichtfinn fcfjlief t fchon

ben Augbrucf ber ^>citerfcit aug. Senn bieg fcfjöne 2£ort

wirb in unferer Sprache immer nur im ebetften Sinn ge=

nommen. SBag heit« macht, ift entweber bie ruhig be=

fonnene .Klarheit beg ©eifteg unb ber ©ebanfen, ober bag

©ewufitfein einer frohen, aber beg SDtenfchen würbtgen

Gntpfinbung. ©tan fann nicht ^citcrfeit moralifcf) gebie^

ten, aber nichtgbeftowenigcr ift fie bie .Krone frönet Sitt=

lichfeit. Senn bie $>flicf)tmäfjigfeit ift nicht ber Gnbpunft

bet ©toralität, nielmehr nur ihre unerläf lidE>e ©runblage.

Sag Wodjfte ^ ber fttttich'fthöne Gharafter, ber burch

bie Ghrfurcht »or bem ^»eiligen
,

ben ebetn SöibcrwiHen

gegen aUeg Unreine, Unjarte unb Unfeine, unb burd) bie

tief empfunbene Siebe junt rein ©uten unb SBahren ge--

bilbet wirb. Sn ' einem folgen Gharafter t>errf<ht bie

19*

Digitized by Google



292

Heiterfeit »on fclbft, wirb nur burcf) wahren Äitmmer

auf Seiten »erbrängt, boct) bleibt fte auch ba nod), nur in

üeränberter ©eftatt unb fiel) mit ber SBehntutf) »ermählenb,

jurücf. ift fie beglücfenb unb »erebelnb zugleich. Safj

jur Aufheiterung bcS ©emiithS eine attd> heitre ©eftaltung

ber ben 2J?enfcf>en junächft unb täglich untgebenben Singe

beiträgt, erfennt nientanb fo fehr an als ich. Sch bin

baher ganj cinoerftanbeu mit bem $pian, ber ©ie ju bem

Gnbe befchäftigt, unb wünfdtc »on ^)erjen, baft er gut

»on ©tatten gehen möge, unb bitte ©ic, mief) »on ber

Ausführung in einigem Setail ju benachrichtigen.

GS fdjeint als fönne man ben eigentlichen SBinter als

beenbigt anfehen. ©otche gelinbe SBinter mie ber bieSjäf) 1

rige ftnb jwar weniger fchön für baS Auge, unb gewäh 5

ren nicht bie 2Sinfcr»ergnügungen, aber fte fmb, waS wicf) :

tiger ift, ntcnfchlicher. Sie ftarren = machenbc .Kälte hat

fdhon für bie GinbilbungSfraft, gcfdjweige für baS ©cfühl

etwas ©ccngenbeS unb wahrhaft fürchterliches, ber 9iotf)

nicht ju gebenfen, in welche ein ftrenger 2Binter bie ärme=

ren SBolfSElaffen »erfefct, unb ber auch burch reiche Almo=

fen nie ganj abjuf)elfen möglich ift, ba felbft Wohlhabenheit

Haushaltungen ber Unterfcfjieb eineS flrengen unb gelinben

SBinterS immer fühlbar bleibt.

Den 27. Februar.

3d) bin im ©eft'h 3h«S SBriefcS »orn 18. b. SWonafS

unb banfe Simen fehr bafür. Sd) freue ntid;, bajj ©ie

fortfahren, wohl unb heiter ju fein. geben @ie heute

recht wohl! 2Benn mein nächfter ©rief abgeht, fangen

fdhon bie erfien ©lätfer an heroorjubredjen.

SKit un»cränberlicher Sheilnafjme ber Sfjnge. H-

\
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Swciunbfccpjtgflcr 23ricf.

Segel, im SBJärj 1835.

^fd) erfahre immer nur burd) ©ie, liebe Gloriette, maß

man in ben Seitungen »cm mir fagt. Siegmal enthalt eg

blofj 2ßal)rl)cit, infofern cg ton meiner ©cfunbljeit Ijanbelt.

©ig je^t hat mir ber fonbcrbarc Söintcr feinerlei Unbequem*

lid)fcit jugefügt, bod) l)ält irnan ifjn für ungefunb.

SBie aber bie Äcute baju fontmen, fo oft unb ohne

alle äufere ©eranlajfung in ben Scitungett oon mir ju re=

ben! Gg bcmcift recht, mie bag fPrioafgeflatfche jur bf=

fcntlid)cn @ad>e gemorben ift, ba man nicht bie iftairität

haben tttufj ju glauben, baf? cg aug mafjrem Slntfjeit ge*

fcf)el)e. Gg ift bie ©ud)f, Üfteuigfciten mitgutheilen, mcl*

d>cr 5lrt fie auch fein mögen. 3cf> erinnere mich oft bei

foldjcn öffentlichen Grmähnungen, mie auffaßenb mir ber

erfte ©ebanfe baran mar. Sllg id; noch in ©öttingen ftu*

birte, fchrieb mir eine 2fratt, mit ber idj im ©ricfmechfel

ftanb: je^t frfjrcibc ich itjr oft, cg merbe aber eine Seit

fontmen, mo fie nur in Seitungen ton mir lefen mürbe.

Gg fant mir bantalg gang fabelhaft unb abentheuerlid) oor,

baf mein 9tame in ben Seitungen foUte genannt merben.

2)fan nüfehte bantalg noch nicht fo f>äuftg mie jc^t fPritat*

oerhaltnijfc ben aHgctttcin bie Ülufmerffamfeit auf ftd) gie*

henben Grcigniffcn bei.

2öenn ©ie ton ©octfe'g nachgelaffenen Sßcrfett nur

tier ©attbe gclcfen haben, fo fehlen Shnett noch df. fittb
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funfjebn neue ©änbe feit feinem £obe bet bamalg fcf>on

»oBcnbetcn Sluggabe ber 40 ©änbe fnnjugefommen. Sie

gortfe|ung feiner 2ebcnggefd)id)te ratfje id) Serien aber

fcf)t ftu lefen, fie ift an fid) t>übfcf> unb anjiebenb, unb

umfaßt gerabe bie Seit, wo Ewalb mit Ooettje oft in

Dffenbad) jufammentraf, fo baß Sie an btefer Epoche ein

boppetteö 3nterejfe finben werben, ba Sie Ewalb oft non

biefer Seit fprcd)en Irrten, unb 3f)re Erinnerungen jener

©cfpräcbe mit ben ©octijefdjen Erklungen »ergleid;en fön=

nen. Sa er feine Äebcngerjäblungen fetbft 2ßal)rt»cit unb

Sichtung nennt, fo mag er jtef) große greiheit babei er*

laubt t>aben. 3cb glaube nicht, baß biefe nacbgelajfcnen

Schriften fonjt »iel enthalten, bag 3l)ncn nü^tich ober an*

genehm ju lefen fein fönnte. 3u ben optifdjen unb natur*

hiftorifeben fann ich 31)nen nicht rattjen, Sie werben »on

biefer gcftßrc Weber augenblitfUdjc ©efriebigung, nod; ir=

genb entsaften ©ewinn sietjen.

Sie werben »iefieiebt in ben Seitungen ein ©ud) ange=

fünbigt gefunben haben, bag ben Sitel führt: ©oethe’g

©riefwecbfel mit einem Äinbe. 2Benn 3bnen bieö in bie

-f)änbe faßt, fo ratfje id> Stmcn, eg nid>t ungelefen ju laf=

fen. Sie werben barin große Unterhaltung finben, unb

cg wirb 3hnen nicf)t entgehen, baß bie ©erfafferin fchr aug*

gejeid;net ift bureb ©cijt unb latent. Sie ijt SSMttwe

beg atg Sichter berühmten Sld)im ». Slrnim unb Enfclin

ber atg SchriftfteUerin fo befannten Stau »• Äarocbe, ihre

©tutter war bie Srentano, beren audb in ©oethe’g 2eben

fo oft erwähnt ijt, unb bie mehrere Äinbcr hinterlaffcn

hat. grau »on Slrnint lebt in ©erlin, ba ihr ©tann in

ber SRatjc ©üter befaß. 3n ihrer erften Sugenb ging fie

in granffurt am ©iain »iet mit ©oethe’g ©hitter um, bie

fie fet)t lieb gewonnen ju haben fcheint. Saburch entjtanb
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bie Söcfanntfcfjaft mit ®oetl)e fclbft, anfangs nur burd)

S3riefe, nad^er perfönlidl). Sie f)at nun jwei S3änbe S3ricf=

>t?cd)fcl, tßeilS mit ©oetfye, tfjcilö mit feiner SDfutter, unb

einen S3anb Eagcbud) bruefen taffen. ©aS .f?au»ttt)cma

ift ifyre leibcnfcf)aftlidf>e Siebe ju ©oet^e. Siebenter fom»

men aber anbere ©rjäljtungen eigener unb frember SebenS»

ereigniffe, SBetradjtungen unb SlaifonnementS barin »or.

SBon ®oetlje geben unS biefe S3änbe nur etwa breiftg

39riefe, »on melden baju einige nur wenig Seiten entßat»

ten. ©roßc Stnerfennung »on SBettina’d audfi wirflid) fei»

tenem ©eifte unb itjrer wunberbaren Originalität gebt al=

terbingö auS biefen S3riefen t)cr»or. ©er SBriefwecbfel faßt

in baS 3al;r 1807 unb in bie junädjfl barauf fotgenben,

wo bie SSerfafferin jroar gar fein Äinb, fonbern ganj l)er=

angewadbfen, aber aücrbingö feljr jung war. 3nt ®anjen

mad)t baS 23ud) »iel Stuffcßen unb finbet »icl Beifall,

obgleich audb baS wirflief) Stbone unb ®eniale immer wie»

ber mit Stellen untermifdjt ift, bie burd) bie fonberbare

Sebenbigfeit beS SluSbrucfS mißfallen fönnen. Ueberbaupt

ift ju bebaitern, baß fid> mit ber wahren unb frönen Sri»

ginalität fo manche Süge wunbcrlid)er Saunen »ermifdjen.

lieber ©octbe’S SDtuttcr enthält baS S3ucb »iele unb über-

aus t)übf^e ©ctailS. ©iefe war, wie cS febeint, nicht ge»

rabe febr bebeutenb »on ®cifl unb Gfjarafter; aber il)re

Sebenbigfeit, iljre Sufi an SJlenfcben unb felbfl an Sßer»

gnügungen, befonbcrS eine gewiffe originelle Stimmung

mögen bodj auf ben Sofjn eingewirft l)aben. ©aS 3lr»

nim'fcfje S3ud> liefert redfjt lebenSfrifcbe 83riefe »on it>r.

Gine burtf) £iefe beS ©cfüblS ^öd)fl intereffante Crr&äfytung

in ben SSriefen ber grau »on Slrnim ifl bie ©rjäblung beS

£obeS eines gräuleinS »on ®iinberrobe, »on ber Sie gewiß

fdjon gehört Ijaben. Sic brachte ftcb felbfl umS Scben.
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(Sine unglücflicfje Siebe führte fte ju biefem getraltfamen

©ntf<f)luf}.

®en 28. SKärv

(6lf Sage Dor bem Stöbe 3Bilhelm d. $umbolbt’S.)

3 cf) beftfee feit bcm 23. 3f)ren S3rief »om 18., liebe

Gfjarlotte, t>a&e ifjn aber noch nidjt ganj gelefen, ba id)

meinen Slugen wenig jutrauen barf, unb mir anbcre S3c=

fcf)äftigungen bajmifcfien famen. 2)?it unöeranberticfjer
,

in=

niger £f)eitnaf)mc ber 3f)rige.

(empfangen ben 4. Stprit 1835.)

@o fam ber 8. Slpril heran unb brachte mir Don unbefannter

#anb oom 4. Sprit bie SJ?acf)ridE;t „einer gcmifi Dorübergebenben (St-

franfung," fo fchonenb als möglich- SS mar ber HcbeStag Don

SBilhelm o. .fjumbolbt, als ich bie SfiachricEjt Don unbefannter ^anb

erhielt. S. b. $.
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3um btitten IBrief.

(Grfler Stielt.)

3n bie 3ah« »on 1814 6i3 18-20 fielen toie grcjjen Weltgericht;

liehen ©egebenheitett unb äßilbelm oon 4jumboIbt’ö <Staatä-Se6en

unb SÖitfeit. Sange ©riefe tonnte idj in biefer 3 fü nicht 6e-

tommen, aber fortwährenb empfing ich 3 f t<hm unb ©eweife beS

SlnbentenS unb Otadmcfjten über meine ©ermögettS = Ungelegen;

feiten, ja idf fanb bie rüfjrenb|len ©eioeife bet theilneljmenben

Sorge in bcn öffentlichen ©lättern.

3dj burfte mich nicht abhalten laffen, and) »renn ich nur

feiten unb fürje ©riefe erhielt, felbfi lange ©riefe ju fchreiben.

Sod) fchricb ich anfangs nur feiten, benn »ro füllte ich ben ©tuth

hernehmen, einen mit ben wühtigfien ©efchäften belafieten Staats;

mann, oon ber tjochfben ©ebeufüng unb Stellung, mit meinem

©efchreibe ju befchtoereit! So mochte ich über 3al)r unb Sag

gefchtoiegen haben.

Ser Austritt boit 2ß. ». -fjjumbolbt aus bem fBlinifterium

1819 »rar eine öffentliche, riet befhrocfjene, auch nur betannte

Sache. Schtreigenb ttnb fiitl »ertrauenb, wartete ich, WaS jtch

für mich barauS geflalten »oerbe.

ßnbtich erfdhienen, gleich nach einanber, jWei fürje ©riefe,

ber britte unb inerte. Sie brachten ftreube unb Seben in meine

Sage. Ser Sriefwechfel würbe nun beflimmt, feftgefteüt unb
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geregelt
,

»rebet Störung noch Unterbrechung trat »riebet ein,

unb eine unrerfiegbare Duette ^ö^ercr greube unb jeber geifligen

(Srhcbung »rar mir geöffnet.

3um ficbcnten «Brief.

(Qr|»ft Sbtil.)

£ic gorberung, »reiche ber flebeitte ©rief audfpricht, er;

fdjretftc mich ron mef;r ald einer Seite, obfefjon id) ihr ju ent;

fgjretfsen »uünfebte. 3d) anttrortete barauf fotgenbed (nach einer

9tbfd»rift, bie id) behalten): „®er SSunfd», ben Sie, f)od)--

rerehrtefler greunb, mir in 3brcm lebten SSrief auöfpredjen, ifi

ein neuer ©e»reid 3bter ^öd)ft gütigen :tt)eilnatyme, ben id) febr

banfbar empfinbe unb erfenne, unb jugteid) tief bie ©erpffidttung

fü^le, 3breit goberungen ju entfpvcdjen. 3ugkid) aber gefleht

id), bafi id) aud) erfdtteeft bin, inbem Sd)trierigfetten unb ©e;

benftidffeiten mir entgegen treten. 3 ucrff ertauben Sie mir bie

(Sintrenbuitg : 2Üo fott ich ben ©luttf finben, Sbneit, ber Sie

SSelt, Sehen
,

33egebenbeiten unb SDtenfdjen in ben größten (Sr;

Meinungen fat)en, mein Seben in feinen ©erhängniffen sorju;

führen, bie, »renn fie gleid) für mi(b »on großer äßiditigfeit

»raren, Shrent ©tief febr unbebeutenb erfcheinen müffen. £ann

ifi autb rieled burch bie ßeit rerblidjen; anbered, mehr noch,

»reit in bie ©ergangenbeit juriitf getreten, »roburch ein fotched

Unternehmen febr erf<h»rert »rirb. ®ie freunbtiib ;
f^nteicbelnben

©etobmtgen meines Schreibend erfenne ich banfbar, febe aber

jugleicb, bap fte mich ermutigen fetten. 34 antworte auf ber

Steife, »eie Sie bad »rotten, um ganj ehrlich ben erften (Sin;

bruef audjufl>re<hen. ©ernähren Sie mir, theuerfier, gütigfler

greunb ! bap ich bie Sache erfl ron atten Seiten ruhig ertrage.

Db'jirt) bie mir angeborene Schüchternheit, bie mifh bekämt

jurücftreifl, beherrfeben »rerbe? ich »rünfepe cd unb »riti ed hoffet»,

ba mein Sehen, aud) in ben »erhncfeltffen Sagen unb ©erhält--
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nljfen, mie in bem 3nnem ron 3h«en gelaunt, etfanut mit

oerßanben (ein möchte, unb mir fo, wie eS Bisher gcfcfictien
,

in

ter cinfac^ficit SBahrheit. — JDaß idi noch einmal, unb nur

noch einmal auf 3f)re »iel 31t gütige Selobung meines ©ebtei'

bettS gurüeffomme, bergeif)cn Sie mir gemiß. <§S iß große,

unenblicße Güte, baS meiß icfi
,
unb fein (Spott, ob es rüelleidß

ben ©d)ein beS ©potteS ftabeit formte; benn treffen gebet ßat

einen ähnlichen 3 <tuber tvic bic 3f;tige
! 3dt Pate nie Qlnfptud)

att ©djSnfchreibett gemalt; i<h ^abe mid; fogar ror bem 93e=

(heben banad) gehütet: benn ich »«fine, eS führt bem (Sßarafter

mandje ©efaßreit herbei. grüßet als bie meiften grauen habe

id) Siel gefduieben, tßeilS treil eS fo fein mußte, tßcilS auS

Steigung, ßuerß achtete ich fheng barauf, baß id) mid)
,

fdjrift;

lid) trie münblidi
,

auSbrücfte; bieS iß goberung meines 6ßa=

rafterS, ber baS Unmaßre unb galfdje megtoeiß; bann hütete id)

mid) rot Uebertreibungen
,

bie mir immer sutoiber mären. ©0
blieb tooßl bet SluSbrucf meiner (Smpßnbungen einfad) unb na;

türlid), um fo mehr, ba mir alles ©efudße unb ©chroülßige feßr

mißfallt. Sa id) zugleich früher, als eS metß ber gall iß, ©e;

fcbäftSfachen beforgeit mußte, machte bieS Klarheit ber Sarßellung

turcßauS notßig. 2luf biefe 9lrt gemann ich bietteidjt mel;r

Hebung unb ©etoanbtheit im ©djreiben, als id; ohne biefe Dlctf).

toenbigfeit erlangt hätte; id) getoann gugleidh biefe 2lrt ber Se-

fdjäßtgung gu meiner eigenen SluSbilbung lieb, unb feßrieb biel

für mid) felbß. Söic hatte id) ahnten fBirnen, baß biefe Hebung

mir einß fpäter ben 2Beg bahnen mürbe, mich bem tt)euern @e;

genßanbe »ieljähriger Ueberoller SSctehrung mieber gu nahen!

3n bem maS ich hier fage, erfennen @ie feßon meine SÖercit;

milligfeit, 3hncn gu gehörten, unb ich barf bie Sitte mietet;

ßolen: ©ernähren ©ie mir einige Sage bet Ueberlegung. 9ladj=

ßer mill ich 3hnen offen unb gerate bie Oiefultate berfelben mit;

theilen.

„CSineS aber erlauben ©ie mir gleich cingumenben: in brütet

ßlerfon gu 3hnen gu reben, maS id) allein für ©ie feßreibe,

mürbe mir einen ßinbernben Bttang außegen. Weine Serßäitg;
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ntffe wie meine Gilbung, beibeb ging aub meinem 3nnern he»;

t'or unb mirfte fcafntt jurücf. Jüaufenb grauen würben, barten

fte erlebt, mag ich erlebte, ganj anbere Scbicffale baraub geflaltet

haben. SEiefe, über unb gebietenbe 3nbikibualität kerfcbmiljt mit

bem ewig waltenben ©efchüfe, wie eb ftbeütt. SBir fönnen nur

banbeln, wie wir hanbeln
;

Gieleb, wab Qlnkre tbun, auch wenn

Wir eb nicht tablen, »weift, alb unkereinbar mit unb felbft, unfer

3nnereb weg. Ueber folcbe Gegebenheiten läßt jtcb nur im in;

nigften Gertrauen unb in ber einfachen, ich möchte fafi fagen

einfältigfien SBahrheit reben. 35ent fchWergebrüften
,

ge;

reiften ©emütß ift ber Schein ganj gleichgültig
;

eb bewahrt bab

tßränenfchwcr (Erlebte gleich einem cjjeiligthum, kerfchlcffen im

Gufen. 51Hein bem Stllwiffenben unb ber ewigen Siebe fcbließt

eb ftd) gläubig auf. 5luch bem fo innig unb unenblich geliebten

3ugenbfreuitb fann unb will eb eben fo offen ba liegen, unb nur

ihm allein ! SBoju bann eine frembe, eine gefudjte, einengenbe gorm?

3<h barf bieb einwenben, weil eb natürlich ift, unb ich nur für

Sie fchreibe. 3<h bin oft aufgefobert, meine Sebenäbegebenbeiteit

felbjt jU fchreiben, ober jentanb ju autoritären unb baju bab

üSaterial ju geben, a6er ich b flb£ eb immer kerfchmähet. 2Ran

gelangt nach ungewöhnlichen Stbicffalrn bahin, jie nur in ihren

heilbringenbm golgen ju betrachten
, fte mit CSbjtfurc^t alb höhere

gügungen atijufehen, ja felbft banfbar barauf hinjublicfen. Söie

wenig ift am (Snbe ber Gähn baran gelegen, wab wir erlebten,

wie wichtig, wie unenblich kiel, wab baraub httborging!

Sollte ich 3h«t £b fUnahme gewiirbigt, 3breb fegenreichen (Sin;

fluffeb theilhaftig werben, fo burfte auch nichtb ankert fein alb

eb war. SDemohnerachtet ift eb natürlich, baß mich bab 3urücf;

rufen einer leibenkollen Gergattgenheü fehr ergreift, unb bebljalb

lantt idf nici)t gleich eine beftimmte 5lntWort geben. Sie wijfen

fchon aub meinen früheren Griefen, baß ich ungewöhnlich unb

ungemein kiel erlebte. Gtancße Gilber erbleichen unb fcßwanfen,

ich möchte fie nicht wieber hernuf h^lcn, ja, ich barf bab nicht;

eb würbe mich jerfiören, wollte ich ju lange kerweilen in büftern,

grauenkollen ©egenben. Sie fdceinen ficß felbft biefe (Sitiwenbun;
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gm gemalt ju ^o6m, unb tolffen bcffer, als id) e8 fagm fann,

baß, wer »iel erlebt bat unb großen Sd)mcrj fennt, if;n fd)wei-

genb eljrt, nid)t baöcn rebet, nod) reben fann, inbeß ber, ber

ben Sdmterj Weber fennt, uotß »erfleht, uttettblitb taoon er=

ja^lt. 3<b erwarte mit 3u»erf!d^t bie Antwort unb barf fie

erwarten, benn Sie jümen gewiß niebt über meine jagtyaften

©inmenbungen, unb haben 9tad)ß$t mit meiner Sdjwädte, inbem

Sie gugleid) erfennen, baß e8 mein SBunfcß unb SBitte iß, 3bnen

ju geworden. Sieüeidjt überfenbe id) 3ßnen feßon früher, alb

Sie e8 erwarten, einige Sogen al8 ßkobe.

"

3um neunten ffitief.

((Stift Xfjeil.)

2luf bie wieberbolten gragett ineine8 greunbeS über bie

Sütßer unb S(Stiften, mit benen id) mich oorjug8weife unb felbß

von Jtinbßeit auf beftßäftigt ßabe
(

fonnte i<ß nüßt gleitß fo au8=

füßrlitß, wie id) foUte, au8 SDiangel an 3«t antworten. So
erlaubte iS) mir einige Sogen jur Sunßßtßt »orerß ju über;

fenben, bie an eine greunbitt gerietet, aber nodj nic^t ganj

beenbigt, benfelben ©egenßanb berührten, ©8 war in biefen

Slattern aud) bie SÄebe uon ©oetße unb »on mehreren feiner

3Berfe. @8 waren bertraulicße, freunbftßaßlitße Urteile, bie

tdj unbefangen au8fptatß unb nüßt au8geß>totßen t)aben würbe,

ßätte id) gewußt ober nur gcaßnbet, in Welker engen Setbinbung

bie beibm SDJänner ßanben. So oerweilte id) unter anbern bei

ber ebeln grieberife in Sefenßeim, mit beren <@erjen ©oetße ein

fo graufameS Spiel trieb, fuß auf Jtoßen i^reö ganzen Scben8;

glücfe8 ergebe, unb — ißret niebt wieber gebaute! SBie er

uns ba8 autß in „SBaßrßeit unb Sichtung " notß fo ßübfdj

ergäbt, fo wirb e8 bodj gewiß nitßt oßite weßmiitßige SßeiU

itaßine oon grauen gelefen, um fo mehr
,

ba e8 fpäter leiber

erwiefen iß, baß e8 nitbt ^Dichtung
,
fonbern SBaßrßeit war, ba

r
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ja bie unglüeflicfien golgen tetefer ©efanntfcßaft fo fdionungSloä

veröffentlicht worben fmb. 3cß fteüte in biefem Reinen SUiffaß

meinen treuem, gartfüßlcnben greunb, oßnr ißn gu nennen, al$

einen gleid) großen ©lann neben ©oefbe; i<ß fielite feine fiodjßer-

gigen ©eftnnungen neben ©oftße'g rubeftörenben ©futßwillen.

darauf antwortet ber 9. 93rief biefer (Sammlung.

3um jc^ntcn, elften, jtoölftcn unb mehreren ©tiefen.

«Mt« sijdr.)

(53 ijl befannt, wie heilig SBilßelm Bon Jfjumbolot 3ugenb=

erinnetungen unb ben ©eniuä ber 3ugenb ßielt. ©aä fprießt

ftd) in »ieicit ber (Sonette unb auch in biefen ©tiefen aue. ©er

©ruber nennt in bem ©orworte ju ben „©efammtlten üßerfen"

beg -fjingefdjiebtnett jene tief empfunbenen ©oeften ba§ ©agebueb,

in bem ein ebleö, jUUbeWcgteg geben fitß abfpiegelt. Sdjoner,

würbiger fönnen bie Sonette ni<f»t Woßl begeidjnet werten.

©ie große ©üte, ja bie gteube, Womit jebeS 4jeft meiner

gebengergäßlung aufgenommen würbe, war reifer goßn für bie

barauf »erwenbete ©lüße unb 3 fü- SÖäre eä fließt eine fo feU

tenc Stfcßeinung, unb gugleitß fo cßarafteriftifcß gu trfennen, wie

ein ©tarnt, ber Bon atien Seiten, unb in ben mannigfaltigften

Dticßtungen
,

ein fo BielbeWegteS, geßaltBotleä geben führte, mit

fo lebhaftem Snterejfe ber (Intwicfeiung eine« Jtinbenßaraftert

folgte, in bem cinfa<ß:fhll=ldnblicßen geben beg gebilbeten ©litteU

ftanbeö, fo bürfte, fömtte unb würbe idj nitßts ber Qtrt mit;

tßeilen, wie eg bie Seiten 81, 95, 135 unb mehrere auö=

fpretßett. Qtnfangä war icß geneigt gu glauben, ein ©tann, ber

fieß immer bureß ©eburt unb ©eifl, in ben erflen ©erßältniffen,

in gelehrten, fünfileriftßen unb äflßcttfcßen ©erbinbungen unb

©efcßäftigungen bewegte, wolle einmal aueß, in einfatß waßrer,

natürlitßer (Srgäßlung, baä innere gamtlienleben eine« gang Bon
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teilt (einigen verftbiebenett dtreifed fennen lernen, Söie banfbar

burebbruttgen idi von bent gütigen 9tntf;eii an mir and) über;

jeugt mar
,

fonnte idi bod) itidit benfen, bafi ed nur and 2ln;

t^ieit bervorginge, inbent iä) ntid) befreite, bajt nicht leiefit je;

manb bei einer folgen Srjä^tung Sufi pabe ju vermetten. So
fdjricb id) in SBatjrjieit nur auS ©c^crfant unb mürbe reidfiüd^

bafiir gelohnt, juerfl burdj beit gütigen ©mpfang unb bie fmbc

äöürbiguttg, nod> mept aber burep bie unbejmeifelte ©rfenntnip,

baf) ed jugteiep reine greube ani ©ittfaepen, am reinen ntenfcp;

lieben 3>afein unb Seben mar. !Diefe greube nun mürbe uitenblicp

erpöpt burep bie begiüdenbe Speitnapute an mir felbfi, bie idi

ipm burep ein langes Seben feit früher Sugenb in unmanbelbaren

©eflnnungen treu ergeben mar. 2fttd folgern ©efieptdpunfte molien

bie Scfer, reelle bei biefen ©riefen unb auep bei beit ßufapen

»ermeilett, bie SRittpeilung ntand)er Steifen betrauten, bie beim

©ntpfange beglütften unb bad reicfjc ©emütp bed ©erfajferd niepr

uoep verführen.

3um ftcknjcfjnten ©rief.

(CStfter Sfcftl.)

@d mochte eine ©rflärung nßtpig fein übev bie btinfein 2(n=

beutungen, mdepc biefer ©rief enthält, ßmar bin ich nicht im

Stanbc bie iKatpfet ju tßfen, nur erjagten fann id» bad ©e;

peimnijjvolfe, mad SLÖilljcIiti von ^umbolbt fo fepr intereffirte.

©d fcfiien nämliep gang unjmeifelpaft, bap etmad ©epeinu

nipvolfed, ja in ein unfteptbared ©eteiep ©cpörenbed, nie 2fuf=

gepelftcd (fo forgfäitig auep banaep geforfept mürbe) in meinem

©ater lag. 2Iu<p mar er ftep beffen mopl behuipt. Dpne erfreut

ober niebergefeptagen barüber ju fein, fpraep er mol batübet,

erjäplte mehrere ©rfaprungen aud verriebenen ©bolzen fetned

Sehend, emfi, mürbig, ohne fefien ©tauben
,
opne gurept, aber

auep ebne fpottifeped, jtarfgeifterifeped ©ermerfen. @r pflegte

SB. o. $umbplbt ’6 ©tiefe. II. 20
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U'ol ju fagcn: ben 3ufammcn^ang jnjifc^cn ber ftcbtbaren unb

unfichtbaren ©Seit bat noch niemanb burdjfdjauet unb crfamit.

(Sä waren weniger Srfcbeimingen, alä äßabrnebmungeit

burcffS Öebßr; laute, ja lärmenbe ©ewegungen in beit von

if;m bewohnten ober bombten 3<mmern » oft atäbalb wenn er

ftc »erlieft, nie währen» feinet ©egenWart. JDiefe ©eräufdje

waren bent ©efcbäftigungS:®eräufebe gleich, baä et in einem ei:

genilicb gelehrten geben butcfi bie bamit »etbunbenen ©ewegun=

gen erregte: ilramen jwifcben ©fiebern, ©Triften unb ©apieren;

3ufamtnenrücfrn ber ^ifdte, J&crbeigiei^en ber ©tüble, halb lang:

fameä, halb fcbnetleS ^in= unb Jpergeben — alles ebenfo, nur

lauter als rS mein ©ater betrieb; fo bap ©lütter unb älinber

im unteren ©tocf oft glaubten, ber ©ater fti ju £aufe. Siefer

pflegte, trenn eS baS SDetter erlaubte, ©littagS sor Süfcb eine

©tunbe fpajieren ju gelten ober ju reiten. (Sr batte bie ©e:

wobn^eit, bann feine StrbeitSfhibe ju »erftbliejjen unb ben ©djlüffel

einjujfetfen. 3n bicfen ©littagSfhmben war baS gärmen am !au=

teften. ©ebr oft, wenn er ju $if<b farn, war er ent fl, etwas

büfler unb f<bweigenb, ab Wenig ober autb gar nitbtS. (Sin

anbreSmal ergätjlte er, rubig immer, botb oft mit umwBlfter

©tim: wenn er ben ©c^lüffel einflecfe unb auffcbltejjen wolle,

fdjettte eS, als ob ber unftcbtbare Sb<iltt*bmfr beä ßimmerS, gleich =

fam als werbe er überrafdft, fcbnell auffpringe unb mit foltern,

Umwerfen ber ©tüble in baS ©ebenjintmer eile, baS aber im:

mer »ott beiben ©eiten »erriegelt war. ©ebr oft fei eS fo, bap

er glauben muffe, eS tjabe ft<b jetnanb auf fein QlrbeitSjimmer

unb ju feinen ©apieren gefcblitben. Urete et aber ein, ftnbe er

alles ungeänbert, fo wie er eS »erlaffen, ©ücber, ©apiere,

Sebent u.
f. w., alles am gewohnten ©lab, ben ©tubl Wie

benürfdi, an bem er ju fcbreiben pflegte, un»erritcft. 35ie ©lütter,

bie manche b“usl<<b c ©efdjäfte in einem benachbarten 3imm(»,

auf bemfelben ©ange, in bentfelben ©toef
,
»orjunebnten pflegte,

fagte wol ju ihren beranwaebfenben Äinbem: ©ott »erjeib’ mir

— idt glaube, (Suer ©ater ift hoppelt! — 2BaS baä ©rauen:

hafte ungemein »erminberte, war, bap bie ©ächte unb auch bie
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‘Jtadjmittage ftill waren. ’Jlormittagö, befonberö aber in beu

SDtittagSfhmben, waren länger als ein 3al;r polternbe ©träufle,

waS and) 23efud)enbe wahrnahmen. SBirflidj nieberfdjlagenb war

eS, bafj alle Söahtnehmungen nicftt blop an fidj unerfreulith Wa

ren, fonbern bap auch fein tieferer ©etyalt bariit erfannt werben

fonnte. (Sie waren Weber anjeidjenb, nod) warnenb, nod) wc=

niger erljebrnb ober tröflcnb, alles faf) wie ein Spiel böswil-

liger ©ei|ter ans, bie nur Sd)retfeit unb ©rauen erregen wollten.

3nbe|i übte and) pier ©ewolfn^eit if>r Oiedjt. 2ßir ballen unS

faft an bie unheimlichen Unfi^tbaren gewöhnt, unb ba fte uns

nid)t weiter fdjäblicb berührten, liefen wir fie meift unbeachtet.

2Bie riete Dtadjforfdmngeti unb Unterfu^ungen inan aud) oor;

nahm, feine berfelbcn brachte erflärenbe SRefultate. 9Äit bem

Höbe ber 'Diutter, ber früh erfolgte, oerfiummte alles lln^eim-

lidie, als ob cS Slnjeidjen biefeS XrauerfaUeS habe fein fetten.

3um jWanjiflfteii SBricf.

(Ctfltr XQtfl.)

3)ie aJenierfung oon mir, worauf ftd; bie ^Beantwortung

bejiebt: „Sie bcmcrfeit, bap ich in einer fepr gliitflidien Sage

bin" u.
f.

w., f;abe id) gewip niefit anberS, als mit ffreube

unb ®anf erwähnt, ob id) gletd) erft fpäter mit allen näheren

33erl)ältniffen befannt werben fonnte. SBo finbet fid) ein foldjeS

3ufantmcntreffen ber (Elemente wahren ©liicfeS? 3 lltrfl bie rei-

chen, mannigfaltigen ©eifteSgaben, bie allgemeine Stncrfennung

berfelben, ihr (Einfluß unb SBirfen, bann bie fo ganj aufjeror-

bentlichen gamilienDerhältnlffe: ©ine beglütfenbe Otahe jweier

SBriiber, welche Diele Sabre getrennt gewefen waren, bie Don

allen Seiten ebenbürtige, ihn ganj beglütfenbe ©attin unb Se-

benSgefährlitt, bie alle feine Steigungen tf)eiltc, allen t)ol)en 3bcen

folgen unb barcin eingeheit fonnte bamit in Harmonie wa-

ren alle äufjeren Sßerhältniffe .... bie innigfk SBerbiubung mit

20 *
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Scgiller! bie big baßin, unb no<g lange, ungeflßrte fraftige ©e;

funbßeit enblitß au<g alle anbcren SegiinfHgungen beg ©liitfg,

worunter »or allen gehört, ben legten unb nidjt fleinen Sßeil

beg Meng, frei nadj feinen Neigungen, in bem feignen Segel,

feinen Bieblinggfhtbien ju le6en .... ©einig eine feltene
,

erfreu;

liege ©rftgeimtng!

3um jttciunbjwanjigjtcn SBricf.

(Order St)iil.)

Sie fjinbeutung auf gewiffermajjen natürlitß ; magnetifdje

Sräurne, beren gier gebaut wirb, möchte itocß einige, wenn

aueg niegt erflarenbe, boeß bcutlicger maegenbe SB orte erfobern,

über eine feltfame unb gewiß feltene gßgjlologifcße Stimmung,

wie folcge mir bureß oft wiebergolte, immer gleiege ©rjaglung

befamtt geworben ifl, ogne Qtufftßlufi gegeben ju gaben, ober

geben ju fßnncn.

SKein Slater erfranfte fegwer unb langwierig in meiner

frügcflen dfinbgeit. ©egen alle (Erwartung ber Sfergte würbe

er ergalten unb gerettet burd; eine fegwere Operation, bie ein

ftgr gefegiefter äBunbarjt, ber ginjugejogen würbe, berriegtete.

Serfelbe würbe, naig erfolgter gänjlicgcr ©enefung beg iöaterg,

»on ber gamilte wie ein tgeurer SBogltgäter geliebt unb »ereßrt,

unb beibe Käufer tarnen in innige SBerßältniffe, um fo inegr,

ba ©roß unb .Klein »on gleicgem Sllter waren. 3nt nätgfien

S-rügjagr würbe ber erfle Sefncg in bie benaegbarte Stabt, §utn

Softor unb Olegimentßar$t 3)i.
,

gematgt. Siefe Heine, fröglitge

Slugfludgt War für ung 2llle ein wagreg gefi. S(gon beim Still;

tgalten beg SBageng, bei bem 9lugfieigen, bei bem ©intritt in

ben $au8jlur würbe mein Sinter füll unb beflurjt, megr noeg

beim ©intritt in bie SBognjhtbc. Sag 3)1— fege -§aug war alt

unb winfelig, matt fanb fug niigt gleid) barin jureegt, unb ein

»erfieefter ©ang fügrte in einen fleinen ©arten, »on ben Äin;
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bem ber Irrgarten genannt. Olad) bem erften Empfange foUten

nun erjl ben ©äßen if;re 3immer angetofefen toerben. 3egt nahm

ber ©aft ben ^auefjerrn an ben 2lrm, mit ben 2B orten: „nun

tritt id) Sie führen." Sdjtoeigettb Braute er iljn erfl in bie

©afljimmer, bann burch atte SRäumfichfetten burd;
,
»or bem ©in:

tritt in jebe Stube unb Kammer bie Gejltmmung berfel&en be:

nterfenb, unb juleet auch bannte er ben »erflecften ©artentoeg.

gafi genauer als im eignen $aufe, fennt er hier jebefi üöieuble,

unb giebt ber ernannten ©efelffdjafi folgenben Stuffchlufi : traf)

renb feinet breimonatlidjen ferneren JtranRjeit f)abe ign jeber

matte Jtranfenfdjlummer in bieö «feauS gebracht
j

er habe in affen

tiefen SÄäunten fo oft unb fo lange »ertoeift, bajj er alles auf’o

genauefie fenne. 3)a er aber ben ScbauptaB feiner träume nie

gefcbeit ftabe, e8 affo feine Erinnerungen fein fonnten, welche

in bet franfen ©iitbifbung triebet aufftiegen, fo fiabe er e3 ganj

natürlich für b^antafHf^e, franfe Jrattmbilber gehalten, offne

weiter barauf ju achten. Glatt möge nun fein ©tfiaunett nad)=

empfinben, wie er fdjon beim Stittf;alten be3 SGßagenS, fdE)on

beim äußeren Qtnbiicf bc3 «fjattfeS, unb immer ntef;r unb mehr,

feine Sraumbifber Permirfticbt fefje!

Er mochte gern bei btefer fonberbaren ßrfcfjeinung feines

inneren Sefmermögenä renreiten, unb erjähftc biefc Erfahrung

gern, unb immer getreu baffeifee
, fo bafj ich e8 ebenfalls getreu

triebergeben fann. 9lie ifl un8 über bie fonberbare Sache
,

bie

für SBilffelnt bon -feumbolbt lebhaftes Sutercffe hatte, unb bie

er natürlichen üJfagnetiSmuS nannte, ein näherer StuffcbtiiR ge:

worben. 2Ber möchte fich ein äfenltcfeeS inneres Vermögen wün-

fchett! — 3f^°R* gebenft in feinet Selbflfchau eines ähnlichen

inneren SeheoermögenS, hoch auch f«hr uerfchieben, ba e3

frentbc Gegebenheiten, unb felbft fjeimlicbfcitcu Üfnbrer, ror-

überführt.

©ine 2(ntwort auf ben Schluß be3 fegten GriefS ftnfcct fich

unter meinen papieren nicht mehr, hoch einige Fragmente, bie

nur baf;in gehören fÖnnett, unb btnen, ba fte charafterifHfdt

finb, eine befonbere Steife hier eingeräumt werben mag.
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„2Bo fäiitc ich äßorte für beit ©efammteinbruef, ben bev

Sd)lup 3h™ö unenbtidj gütigen ©riefeö auf mid) gemalt f)at.

(frftaunen, ©mounberung, ©efchämung unt greube, unt feI6ft

eine 2(rt (Stfdnerfen — Vor aliein ater tief gerührte (Danfbar-

feit für 3^re fed) immer gleich betljätigenbe Sorge unt

natjme
,
unt — für 3(jre, mid) tief rü()tente

,
alles aufiviegcnbe

ÜÖürtigung meines fo unbebeutenben SBertbS. ä8ridje reiche (Snt-

fdjäbigung für manches bittere 2Belj!"

„3jt Sid)t in meinet Seele, fo ift eS ja nur butcb Sie

mehr entgiinbet mein (Sigentfmm geworben. Sollte idj nun fjeraud;

geben, ivaS mid) bereichert, belebt, befeelt unt befeligt, lote arm,

loie tobt, )v ie cntfcelt »würbe ich loerbcn!"

„Sollen, bürfen »wir grauen, bie Sd)ä§e unferS 3nnern,

ben gröpent ober geringem SWeidjtbum unferS ©emütfjö §crauS=

geben? foll er nicht vielmehr nur uns beleben unb ertvännen?"

„3l;nen, ja Seiten, mein Ijod)verehrter, angebeteter greunt

!

möchte fitfi mein gangeS 3nnere geigen, unb nur 3 b n e n ,
um

von 3^ite»» Verftaitbcn, getröflet, belehrt, berichtigt, juredtt ge-

iviefen gu iverben. 'Dies unbegrengte ©ertrauen, iuomit ich im-

mer gu 3h'ien, ohne alle Scheu, reben fann unb tebc, ivunbert

mich oft felbjt, unb fcheint mir oft ivunberbar, bei ber (Sljr

furcht, bie mich natürlich erfüllt. 2Bie haben Sie eS nur an-

gefangen, eS mir einguflöpen
!

"

,
,3RicmalS tonnte ich '»ich eutfchlicpcn, fo heworgutreten.

(SS gehört baju eine J?üf;nheit
,

bie mir gang »erfagt ift. 3Bic

banfbar ich fül?le
,

luie ehrettb eS für mich wäre, unter 3brem

S(hu| öffentlich gu flehen (o! ich habe baS lange geloupt, unb

fdjtvicg bemtod)). 216er gelwip ift mir tiefe bemüthige Sdci'id)-

ternheit angeboren, meine ©erljängniffe haben fie nur vermehrt.

@8 mag inbefi fein, baf?
,

ivaS vor ben Sonnenftrahleu beb

©lücfcS fuh entfaltet, bie fühnen ©litte erträgt, iitbefi bas
,

ivaS
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im Duttfcln ©(batten oerborgen fid> erfcbliept, gleitbfam evfdjrirft

unb melfet."

„®ocb Vritt ed mir and) im tWlgemeinen oorfomnten, old

ob grauen bed ftbüpenbrn ©chattend bet Slerborgenbeit bebürfen.

©o, mie mir ifyn »erlaffen, finb unjäplige gefdwvfte Pfeile auf

uns gerichtet, bie tpr ßiel nid)t »erfeblett. 9iein
,

nie fänbe ich

btn 3Jiutf), ber baju gebürt, mie burtfjbrungen »ott 3)auF für

3f;tc ©itte ich aud) bin. 3'®if<P‘'n Spetefe <$ubet unb mir fatin

fein 93ergleicb Statt fütbett. ©ic mar eint Softer »on #f»nr,

gorfier’d unb <f?ubet’d ©attin, in if)t Ratten fi<b ungemopitlitbe

•Kräfte entmitfelt, bei ber reitpjlcn 5J)bantaüe. 3Bad aber habe itb'"

„5Da mir aber einmal auf biefen ißunft gefommen finb, fo

gejtefye iä) 3pnen gent ein, — obfdjoit im ©anjen gegen Sie

bariiber ju fdjmeigen ein eben fo beiliged ald jarted ©efiipl ge=

bietet, — bafi itfi cd für eine ma^re ^immeldmopltpat erfennett

mürbe, menn idf in fpäteren Sauren — follte bieö fernere Sood

meiner märten — micber frei »on Slrbeitdbrutf merben fönnte.

3) cd) müfjte cd auf eine 5trt fein, bie jtdj mit meiner gattjeit

3nbi»ibualität »creinbaren liefte, ba, mie ©ie febr gütig benterfen,

biefer nicht alled angemeffen fein bürfte, mad für Stnbre »iclieidit

millfommen märe. Smtncr merbe ich aud) in biefent betreff ju

beflogen pabett
,
baf ber für nticfi fo mofylmollent gefmnte .fjrrjog

»on äSraunfbroeig fo früh bet SBaterloo gefallen; batte er länger

gelebt, fo mürben meine S3crlufte mir bureb feine ©ereebtigfeit

erfept unb baburd) mir forgenlofed Älter geftd)crt morben fein!
"

„216er itb mill unb barf mit ben gügungen nid)t regten!

2tlleä mufjtc fo Fontmen, unb niditd burfte fehlen, menn itb bad

erreitben foUte, mad bad ©tbitffal — ober lajfen ©ie mich nacb

meiner SEBcife fageu, bie Cßorfebuitg — mir bereiten mollte:

3bnen, mein geliebter, angebeter greunb! näher gu fomrnen,

3br« greunbf^aft tbeilbaftig ju merben, mie 3b«8 (SinfluffeS

auf meinen dbarafter unb beffeit (Intmicfelung.

"
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„Qludj bleiben mir in 2Baf>rl)eit fcftöne «nt teidie ©enüife,

bereu felbft montbe reiche grau entbehrt, ©enüffc, iw cid) c ber mit

früherem SBoljlftanb «gerannte in feine Verarmung mit fyinüber

nimmt, unb bie teilt in ^Innutl; 9lufgett>a<J}fentn gan$ fremb ftnb,

lueil biefer im 9tcid)tbum allein bie fixere unb unerfdiobflidjc

Duelle bet ©lüdet ju fel)en pflegt. 3d) $abe jmar ein müfye-

wollet ©efdmft gemäht, aber et ifi fünft = unb naturwemjanbt.

3d) getoinnc burd) SDtufye unb gleifj eine Unabliängigfeit in freier

Olatur unb unbemerfter Cinfamleit, rnie fie meinen tieffien Nei-

gungen gemap ijt unb cntfpridjt. 3# fjabe mit ein ganj freiet

©rtjolungtjimmer gerettet unb bemafirt, unb baljin flutete icb,

wenn meine täglidj toieberfcljrenbe Saft mich ju ferner bebrüeft.

$at ©ait^e meiner £l)ättgfcit nimmt reol meine ©ebanfen, Sor;

gen unb Slttorbnungen wielfad) in 2lttfpnidj, aber ber, jhmr fleU

nerc, bodj gliicflidicrtreife nid)t fel;lenbe me^anifffje Hfyeil meiner

Sefdiäftigung läpt ben ©eijt wollig frei, unb bann mir fclbft

üfcerlaffen, fpitnte idj bie 3been 3f)ret lebten SBriefet in tieffter

Seele fort, unb erfenne mit Ijeipcm JDanf, toie fte, neben ben

tb|ilid)cn ©aben ber £ljeilnal;me unb bet Uroflct, »or allem be

jiueden
,
nüd) über geben unb SBerfyängniffe ju ergeben, unb midi

auf bie f>ül)e ju geleiten
,
aut brr Sie felbft beibet betrauten.

"

S'vutt wen g. $l. ©roetbaut in ?cip$ig.
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